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l«r wuwr £ttlt

meiner ^c^tpeflcx Henriette

gewibmet

(©et. au öyMo* am 21. ee»t«nU>er 1861.)

djjrinnerft ©u bid) im <2<$oo£e ©otteö, in bem ©u

rutyft, nod) ber langen Sage in ©&ajtr, wo id), allein

mit ©tr, biefe SMatter förieb, tvctyt ben £au# ber

Segeifterung aon ben Orten erhalten Ratten, bie nrir

burdtftretften? ©djweigenb fa§eft ©u neben mir,

lafeft jebeS 23latt, jo wie e8 gefdjrieben war, nadj

unb fdjriebft eö bann ab, waljrenb ba8 SKeer, bie

©orfer, bie Serge mit ityren Slbgrünben gu unferen

Süfeen fid|> tyinbreiteten. SBenn ba$ bruefenbe ©onnen-

li^t bem unjaljlbaren <£>eere ber ©terne $>lafc gemalt

ljatte, bann führten ©eine gart unb fein empfunbenen

fragen, ©eine bejd)eibenen Sweifel un$ nrieber ju

bem erhabenen ©egenftanbe unferer gemeinfdjaftlidjen

©ebanfen. (SineS SageS fagteft ©u mir, ©u wurbeft
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biefeö Sinti) lieben, toeü e8 unter ©einen Slugen ent*

ftemben, aber aviti), toeil e8 SDtr gefalle. SBenn ©u
biStoeilen ben eng^ergfgen Urteilen getyaltlofer 9Ren*

f$en gegenüber für baffefbe Sebenfen §atteft, fo warft

©u bo$ ftetö überjeugt, bafc n>a§rfyaft religiofe ©eelen

mit ber Seit ©efallen baran ftnben mürben. SRitten

unter biefen finnenben 33etradjtungen berührte un$

33eibe ber Sob mit feinem Slägel; ber ©djlaf be$

ftieberS überfiel unö ju berfelben ©tunbe; xti) toafyte

allein auf! . . .

9hm ruljft ©u in bem Sanbe be8 Slboniö, neben

ber ^eiligen 33pblo8 unb ben geweiften Duellen, in

weldje bk grauen ber antuen SJtyfterien tyte SB^ra*

nen mieten. (SnttyüHe mir, o ©u, mein guter ©e*

niu8, mir, ben ©u liebteft, jene SBatyrljetten, toeldje

ben £ob übernrinben, bie gur^t üor ifyra üerfdjeudjen

unb tljn faft erfe^nen laffen!
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3)ic ftauWqutUtn ju biefcr ©cföiidjte*

©ine ©efdjnctyte ber „Slnfönge be$ G^rtfient^umS"

müßte bie gange bunfle unb, menn icfy fo fagen barf, unter*

irbtfcfye |)etiobe umfoffen, tt>el(^e oon ben erften Anfängen

biefer {Religion jtdj bt8 $u bem 3eitpunft erfkecft, mo i^re

6]n(}en3 eine öffentliche, anerfannte, oor aller Slugen lies

genbe S^atfacfoe n>irb. (Sine folc^e ©eföidjte mürbe oier

äJüd^er erforbern.

2)aö erjle, baö id) tyeute bem $)ublifum »erführe,

befyanbclt ba§ eigentliche gaftum, welcfycö bem neuen 6ul=

tu$ jutn SluögangSpunfte gebient fyat; e8 wirb gan$ unb

gar &on ber erhabenen $)erf&nlidjfett beö @tifter8 auSges

füllt.

S)a$ jroeite müfte Don ben Slpoßeln unb tyren un«

mittelbaren ©djülern fprectyen ober um eö genauer gu bc=

ftimtnen, t>on ben Umroälgungen , meldje ber religiöfe ®e*

banfe in ben beiben erften d)riftlid)en ©enerationen erlitten.

3d) würbe baffelbe mit bem Safyre 100 föliejjen, bem

3citpunfte, n>o bie legten greunbe 3efu tobt unb alle

33ücfyer be6 SReucn Sejlauienteö fafi in berfelben gorm feft=

gebellt waren, in welcher tt»tr fte fycute iefen.

©a« britte 33u$ müßte ben 3uf*anb be§ (griffen*

t$umd unter ben Slntoninen bar|Wlen; man mürbe barin

1
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bad 33Ub bcr langfamen (Sntwicfelung unb ftübrung beö

faft unabläffigen Äriegeö gegen ba§ rbmiföe 3tci# fidj

aufrollen fetyen; welc&eS Sefctere in biefem Slugenblitfe

grabe auf ben äu&erflen ©tyfefyunft ber abmintftrattoen

SJeröoBfommnung angefommen unb oon f)$ilofop£en re=

giert, in ber wa^fenben ©efte eine geheime, ttycofratiföe

befämpft, bie e§ &artnäcfig ncgtrt unb $eimli$ untergräbt.

DiefeS 33u<$ mürbe bad gange gwette 3a$r£unbert um-

faffen.

2)a$ üierte 33u# enbli$ würbe bie entfc&iebenen

gortföritte geigen, n>clc^e ba$ ©^riflent^um oon ber 3ett

ber forifd&en Äaifer ab ma$t. SKan ffi^e ben gelehrten

Sau ber Slntonine gufammen brechen, ben Verfall ber

antifen ©ioilifation unwtberrufli# »erben, ba8 ©griffen*

ttyum oon biefem SRutn duften gießen, ©tyrien ben gangen

SBejten erobern unb 3efu$ im ©eleite ber ©Otter unb

gottgeworbener Seifen SlftenS eine ©efellföaft in 33eft$

nehmen, meiner bie ftyilofop&ie unb ber blojje bürgerliche

©taat ni#t me$r genfigt Da erfi wanbeln ft<$ bie

religibfen Sbeen ber um t>a$ ÜRittelmeer gruppirten

Stämme grfinblidj um; bie orientaliföen Suiten gewinnen

fiberall bie Dbertyanb; baö (S&riflent&um , bad eine ga&fc

reiche Äircfce geworben, oergi&t oottfiänbig feine Sxäume

oom taufenbjä&rigen 8tei($, gerbric&t bie lefcten Sanbc

bie e8 an ba8 Subcnt&um feffeln unb ge^t gang in bie

griec&tföe unb lateiniföe SBelt über. Die jt&mpfe unb

bie literariföe Slrbeit be$ britten Sa&rtyunbertS , welche

föon offenfunbig ft$ geigen, mflften nur in breiten 3ßgen

bargeftellt werben, nodj förger wfirbe i<$ bie DarjMung

ber Verfolgungen gu Slnfang beö oierten 3a&r£unbert3

be^anbeln, bie lefcten Slnflrengungen be$ 3tet#e0 be&ufä

SBieber&erfieHung feiner alten springtyien, welche ber reit*
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gtöfen ®enoffenfd)aft jeben f)lafc im ©taatSwefen oer*

fagen. (Snbltc^ würbe i# mied barauf beföränfen, ben

SBectyfet in ber $)olittf anjubeuten, melier unter ©onflantin

bie Stollen auStaufdjt, unb auö ber fretflen, freiwilligen

religtöfen 33ewegung einen offiziellen Sultuö ma<$t, ber,

t>em Staate unterworfen, nun au$ gum Verfolger

wirb.

3$ n>eif nidjt, ob mein 2eben unb meine ßraft au$*

retten wirb, einen fo meitgeljenben $)lan aufyufü&ren.

3ufrieben mürbe u& fein, naebbem mein 8eben 3efu »oll*

enbet i{i
f

bie @ef#i($te ber Styojtel, wie id) fte auffaffe, ben

©tanb be$ #ri|Hic&en 33ewu&tfein§ wäbrenb ber näc&flen

SBodjen na# bem Sobe 3efu, tu Silbung beö ©agen-

freifeS ber 9luferjk&ung, bie erflen #anblungen ber Äirc&e

wn Setufalem, ba$ 8eben be§ ^eiligen 3>aulu3, t>k &rift&

jur Seit 9flero*d
f

bie @rfMeinung ber Slpofatypfe, ben ttn*

tergang Serufalemö, bie ©rünbung ber tyebräifdjen ©&ri-

jlengemeinben oon 33atanea, bie Slbfajfung ber Geangelten,

ben Urfprung ber großen ©$ulen oon Äleinajlen, welche

oon SofyanneS ausgingen, fdjiibew au fönnen. 33ermbge

einer in ber ®efd)tcfyte feltenen ©onberbarfett ber Um*

ftönbe fe&en wir bie Vorgänge in ber $rijtli$en SBelt

»om 3<$re 50 bis au 75 beutlic^er al$ bie Dorn Sa^re

100 bi* 150.

2)er in biefem Sudje befolgte $lan $at eö unmöglich

gemalt, in ben £e# lange fritiföe Erörterungen über

jireitige fünfte aufzunehmen. (Sine ununterbrochene Steige

oon 9toten fefct ben 2efer in ben ©tanb, nadj ben Quel-

len alle SSorlagen beö XejcteS $u prüfen. 3« biefen SRoten

fyabt idj miefy (Ireng an bie ßttate auö erjler £anb ge*

bunben, fo bajj immer genau bie ©teile angegeben ift, auf

welche jebe (Sonjectur jtrf) jtüfrt. 3$ weijj mo&l, baj*
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für Sefet, tt>el$e n>enlg mit biefer Slrt ©tubien vertraut

finb, eine meitföufigere (Sntttitfelung ber ©adjen notfc

tt>enbig gett>efen tt>äre. «ber idj bin e§ einmal nidjt ge«

tt>5£nt, maö gemalt unb gut gemacht Jjt, lieber umzu-

arbeiten.

SSon franjßfif$ getriebenen Supern führen mir fol«

genbe an:

Etudes critiques sur l'Evangile de samt Matthieu, par

Mr. Albert Reville, pasteur de l'eglise Wallonne de

Rotterdam. *)

Hietoire de la the'ologie chre'tienne au siegle apostolique

par M. Reuss, professeur de la Faculte" de the'ologie,

et au s^minaire Protestant de Strasbourg. 2
)

Des doctrines religieuses des Juifs pendant les deur

siecles ante*rieurs ä l'ere chre*tienne par M. Michel

Nicolas, professeur ä la Facult^ de the'ologie pro-

testante de Montauban. 3
)

Vie de Je"sus par le Dr. Strauss, traduite par M. Littre*,

membre de l'Institut. 4
)

Revue de the'ologie et de philosophie chre'tienne, publice

sous la direction de M. Colani de 1850-1857. —
Nouvelle Revue de the'ologie. gortfefcung b*r üorfte^en^

ben feit 1858. 5
)

i) Leyden, Nt>othoven van Goor 1S62. Paris, Cherbuliez.

$om SSerein für Sßertyetbigung ber $tifHtc&en Religion mit

einem greife gefrönteS SOBerf.

2) Strasbourg, Treuttel u. Würtz. 2eme Edition 1860.

Paris, Cherbuliez.

3) Paris. Michel LeVy freies, 1856.

4) Paris. Ladrange. 2eme Edition, 1856.

*) Strasbourg, Treuttel u. Würtz, Paris. Cherbuliez.
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Diejenigen, tt>el$e biefe oorttefflft^en ©Triften *) jü

Statte gießen »ollen, »erben barin eine SMenge fünfte

ausführlicher be^anbelt finben, bie &on mir nur fetyr fur$

angebeutet morben finb. Sie bi$ in'ö Sinjelne hinein ge«

fcenbe Ärittf ber (Süangelien in$ SSefonbere i|t t>on 3)a&tb
^

©traujj in einer SBeife angeflelft toorben, bie 9ti$t3

gu »ünfc&en übrig läßt. Dbrootyl ©trauf* in feiner

2#eorie über bie JRebaction ber (Soangelien f!# geirrt 2
),

unb fein 33u$ meiner Stnftctyt na# ben geiler $at, ji# au

fe&r auf bem ©ebiete ber Geologie unb ju ttenig auf bem

ber ©efctyidjte
3
) ju betregen, ifl e8 bo$, foenn man ß$

Siecfyenföaft geben ttriU *>on ben 33ett>eggrfinben, n>el$e

l
) 3n bem Slugenblicfe, wo bie$ SBerf gebrucft wirb, er*

fcfceint ein 33ud), ba$ ic^ nicbt anfte&e, ben t>orbe$eid?neten anju^

rei&en, obwohl i<$ ee bieder nocfc nictyt mit ber Slufmerffamfeit

$abe lefen fönnen, meiere e$ oerbient : Les EvaDgiles, par M.

Gustave d'Eichthal, Premiere partie: Examen critique et com-

paratif des trois premiers eVangiles. Paris, Hachette 1863.

*) 3)ie gtofen, biefen $pmift betreffenben Sftefultatc finb

-erft nacb ber erjten Ausgabe beS 2öerfe$ oon ©ttaufj et*

rungen. 2)er gelehrte Äritifer fyat übrigens in ben barauf fol*

^enben Sluögaben biefen Umftänben mit fe&r Diel Slufricfjtigfett

$e($nung getragen.

3) <5d bebarf faum ber 33emetfung, bafj in bem 39u$e

»on ©traujj au$ nidjt ein SBort bie feltfame unb abge*

fömacfte Sßerleumbung rechtfertigt, mit toeldjer man üerfudjt

fyat, bei oberflächlichen ^erfonen ein SBerf in üftijjcrebit ju

Bringen, t»el$e$, bem ©egenjtanbe angemeffen, genau, geift=

reid) unb getmffen^aft getrieben ift, wenngleich in ben aflgc*

meinen $)artieen beffetben ber ©tanbtfunft etroa$ ju ejrclufto

i(l 3Ri#t nur &at ©traujj niemals bie @]ci(ten$ Sefu ge=

leugnet, fonbern jebe (Seite feines 2öerfe$ pellt bie ©jriftena

beffelben als SSotauöfefcung fcin. 3ülerbing$ finbet ©trauf

ben inbioibueHen ®&arafter (S&rifH für une t>iel unbeutlic^er,

al$ er e$ in 3Bafy#eit fei« bürfte.
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tm$ bei einer SWenge &on Reinen Sftebenumjtdnben geleitet,

unerläßlich, baß man ber jletS gctflreie^en , biömeilen ein

trcnifl fubtilen Sluöeinanberfe&ung be$ Sudjeö folge, mel*

$e3 mein geehrter (Soßege, $m ?ittr<5, fo vortrefflich Aber«

fefet %at.

3$ glaube in 33ejug auf bie alten 3?ugnijfe feine

flueHen ber S^rfdjung übergangen gu £aben. Sfinf große

Sammlungen oon ©Triften, abgefetyen oon einer SKenge

anberer fyex unb ba gerflreut oorfommenben SIngaben,

finb über 3efu8 unb bie 3eit, in melier er lebte, un8 er-

halten geblieben, ndmlidj:

1. 2)ie Soangelien unb im Stilgemeinen bie ©cbriften

be$ fReuen SeflamenteS.

2. 5Dte SBerfe, meiere man bie „Styofrtyptyen be$ bleuen

SefiamenteS" gu nennen pflegt.

3 JDte SBerfe spbilo'ö beS 3uben.

4. Die SBerfe beei giaoiuö 3ofep$u8.

5. 2)er Salmub.

SDie ©Triften Sp&ilo'ö baben ben unfaßbaren 33or=

tyeil, unS bie ©ebanfen gu aeigen, meiere gu Sefu Seit in

ben mit ben großen religiöfen fragen befestigten Ä5pfen

gälten. ?)£ito lebte allerbingö in einer gang anberen

?)roüing beö 3ubai8muö als 3efu§, aber er tyatte, gteid>

Sefuö, ftcb bur$au6 *>on ben Äleinlidjfeiten , bie in Seru*

falem tyerrfd&ten, losgemacht; Spfyito ift in biefer 33egietyung

mtrfticty ein älterer ©ruber oon Sefuö. @r mar gmei unb

feefoig Sa^re alt, als ber $)roj$et oon 9tojare$ auf ber

Sonnende feiner 3$dtigfeit mar unb überlebte ityn nodj

«tn getyn Sa^re. SBie ©cbabe, baß $n ber 3ufaH nie

nadfo ©altläa geführt bat. 2Ba8 Ratten mir fonji oon tym

erfahren fönnen.
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3ofej>$u$, ber »orgugömeife für bie Reiben fc&rieb,

aefgt in fetner 33etyanbtung8art nic&t btefelbe Slufridjtigfett.

©eine furgen Sftotijen über Sefuö #
über 3o$anne8 ben

Säufer, 3uba8 ben ©oloniter finb troefen nnb otyne Sär*

bung. 8Han merft itym ba$ öeftreben an, biefe Semegun*

gen oon \o burdjgreifenb jübifdjem ©tyarafter unb ®eift

in einer gorm barjujletlen , tteldje jie ben ®rtedjen unb

Römern öerftänblitfc ma$t. 3$ &alte bie ©teile über

3efu8 *) für aut^entifc^- Sie i(i burdjauö im ©tue be8

3ofep^u§ unb menn biefer ©d&riftftefler t>on 3efu (Srmäfc

nung getyan, fo fonnte eö nur in biefer ©prad&e gefebetyen.

3)od> merft man, bafj eine c^rijlltc^e £anb t>k ©teile re*

tou^itt unb einige SBorte tymgugefügt \)at, otyne tt>eldje jie

faß tö^ertidj 2
) gemefen wäre, audj ftnb üietleictyt einige

Sluöbrütfe geflridjen ober abgeändert morben 8
). ÜÄan

tnuf im Sluge behalten, bafj ba$ literarifebe ©lud, tt>eldje$

SofepfcuS gemalt, er aefentlid) ben Styrtfien ju »erbanfen

tyat, welche feine ©Triften alö für ityre -JReligion8;@efdji$te

mefentltdje <Dofumente aboptirt tyaben. ©ö würbe ma^r«

fdjeinli<$ im feiten 3<$r£unbert eine nac§ ben cfyriftlidjen

3been »erbefferte 3lu§gabe oeranflaltet 4
). SebenfallS be=

jtetyt ba§ aujjerorbentltdje Sntereffe an Sofepfc in Sejug

i) ADt. xvm, in, 3.

2) „SBenn e$ erlaubt ift, ibn ÜJknfcfy ju nennen."

3
) 2ln(tatt xPtar^ olroq fy ftanb gewiß xPiar°* oüroq

iXeysro. ^5ergl. Ant. XX, ix, 1.

4
) (SufebiuS (bist. eccL I, 11, unb Demonstr. evang. PH,

5) citirt tie ©teile über (Sbrtßuö, xok ^ f| c beute nodj im

SofepbuS lefen. Driginee (Contra Celsum I, 47; n, 13) unb

(Sufebtuö (hist. eccl. II, 23) führen eine anbere <$rt[tli<be 3n*

terpolatton an, toeldje jl<b in feinem ber und überfommenen

SWamtfcrtyte be$ 3ofepbu6 ftnbet.
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auf ben ©egenftanb, ben wir be^anbeln, für un3 in ben

lebhaften ©cfylagtic&tern, trelc^e er auf jene 3«t wirft

3£m banlen wir e$, ba& #erobe$, £erobia$, Slnityaß,

<P$WW, £<wna, Äaty&aS, Pilatus für un8 $)erfonen ftnb,

auf bie wir faß mit bem Ringer geigen f&nnen, bie eine

feltfame 8eben8wa$rtyett für un8 &aben.

35ie 3tyofrw&en beö Sitten Seftamenteö, befonberS ber

jfibifd&e Styeü ber ftbtylltnifd>en ffierfe unb ba§ Su<$ £e*

nodj, im Sereine mit bem Sudje 3)amet, ba8 audjj ein

ma$rtyafte8 Styofrw&on ifl, bejtyen ma&gebenbe SBW&tigs

feit für bie SntwicfelungSgef^idjte ber SKefftanifdjen Sin«

fc&auungen, unb für baö SSerflänbnif ber Sluffaffungen

Sefu betreffenb ba8 3tet$ ©otteö. 2)a$ 33u$ £enoc& bc-

fonberS, weld)e$ in ber Umgebung ©&ri|ti fe£r gelefen

würbe *) giebt un$ ben ©djlüffel 3U bem 3lu$brucfe „ ber

3Kenf#enfo$n" unb wa$ fld> für ^Begriffe bamit »erbanben.

<Da8 Sllter biefer »ergebenen Sucher ift 2)anf ber ar-

beiten ber Ferren SUejanber, @walb, 2)itlmann, SReujj

au|er allem 3roetfel. 3eber ijf bamit einwrftanben, bajj

bie Stebactfon ber wi^ttgjten berfelben gwifdjen t>mi jweU

ten unb erßen S^r^unberte »or S&rifio (httgefunben

fcaben muffe. 3)a8 2)atum M 33u$eö 2)anicl fie&t nod)

fixerer feft. Der ©tyaraftcr ber beiben ©prac&en, in benen

e$ getrieben ift #
bie Slnwenbung griecfyifd&er SBorte, bie

flare befiimmte, ber 3eü naety fejigefiellte Serfünbigung

Don ©retgmjfen, mel^e bis gur 3ett M 3lntio$u8 Spi*

ptyaneS ge^en, bie fallen (Säuberungen beö alten S3ab^

Ion, bie ©efammtfärbung bc$ 33ucfce$, bie in feiner SBeife

an bie ©Triften ber ®cfangenfdjaft erinnert, bagegen eine

gjlenge änflfinge an ben ©lauben, bie ©itten, bie S3or-

*) Judae epist. 14*
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ßeHungSart jur 3rtt bcr ©cteudben enthält; bie apofali)t>s

tifdje gorm ber SSiftonen, bte Stellung biefcS 33u$e8 im

$ebräifd)en 5?anon aujjerfcalb ber Steige bcr $)ro}$eten, ba«

geilen beö Saniel in ben Sobreben beö @cclejia|licu8, too

fein SRang bo$ eigentlich $ötte fein follen, nod) otele ans

iere, fc&on fcunbert SDflal bun&geffityrte Semeife, gefhtten

feinen 3n>cifcl baran, ba§ bie8 Sucty bie gru$t ber gros

#en burd& bie Verfolgung beä SfatiodjuS tyeroorgerufenen

Aufregung ifl ÜJlan muf bie8 SBerf ni$t unter bie alte

^rop^etifc^e Siteratur einreiben, fonbern an bie ©pi&e ber

apofafyptifäen flellen, afö erfleö öorbilb einer Art oon

3)arfteKung, in welcher na# ityr bie verriebenen flb^I-

linifdjen 33fi$er, baö 33udj £eno<&, bie Offenbarung 3o=

$amttt, bie Himmelfahrt Sefaiae, ba8 oierte 33u# S8ra

$)fo$ ftnben fottten. ^
3n ber ®eföi#t0forfdjung bcr anfange be$ ©Triften-

#um$ ^at man bi§l;er ben Salmub ju fe&r öernac^Wffigt. y

3$ bin mit #errn ©eiger ber 3lnjic§t, ba§ bie tt>a$re
*

•Äenntnifj ber ttmflänbe, unter benen 3efu$ auftrat, au$

jener feltfamen ©ompilation geholt toerben mu§, in meiner

fo oiel lojlbare Belehrungen mit ber ni$t§fagenbften

©$ola|Hf oermifcfyt finb. 2)a bie cfyri(Hi($e Geologie unb

t>k jfibifc&e Geologie im ©runbe gmei parallele Sahnen

gegangen ftnb, fo fann bie ©efc^ic^te ber einen nidjt

o^ne bie ber anberen öerjianben werben, ttnjätylige mate*

rieUe (Sinjeln^eiten ber (Soangelien ftnben übrigens ifyren

©ommentar in bem Salmub. 2)ie umfaffenben lateinifdjen

Sammlungen t>on Sig&tfoot, @#oettgen, Sutforf, Dtyo

enthielten in biefer 33egie^ung föon eine Unmaffe oon

Slufttärungen. 3$ ^abe e$ mir $ur Slufgabe gemalt,

ade ©itate, tt>tl$e i$ bringe, o&ne eine einjige Stoöna&me
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im Originale gu prüfen. Die SKit&ülfc, meld&e für biefen

S^eiJ meiner 3lrbeit mir ein gelehrter SSraetit, £err

Neubauer, ber in ber talmubtfcfjen 2Btffenf$aft fef>r be*

manbert ff}, tyat angebetyen laffen, macbte e$ mir möglid),

nodj meiter gu getyen unb bie garteften ©teilen meines

SBormurfeS bur<$ einige neue SufammenfteUungen auf=

guflfiren. hierbei i(! baS SluSeinanbertyaften ber Sporen

fe&r mefentlidj, ba ber Salmub ttom Satyre 200 bis bei*

na&e jum Sa&rc 500 flc^ erflrecft. SBtr ftnb t>aM, foüiel

eS bei bem jefcigen ©tanbpunfte biefer ©tobten mögli$

mar, mit ber grbfjten Umfielt au »erfahren beflrebt gerne*

fen. Die tjertyättnifjmäfjig neuen Daten merben trieHeicfyt

bti folgen $)erfonen Sefürdjtungen erregen, meldte gemeint

ftnb, einem Dofumente nur für bie Seit ©eltung guguge*

flehen, in melier eS getrieben ifl. 2lber bergleidjen Ste

benfen ftnb l>ier nidjt am fMafce. Der Unterricht ber

Suben t>on ber 2lSmoneifdjen Seit ab bis gum feiten

Satyrtyunbert mar DorgugSmeife ein münblidjer. 9Ran barf

biefe 9lrt inteBectueller 3uflänbe nidjt naefy ben ©emotyn*

Reiten einer Seit beurteilen moDen, in meiner man t>iel

(treibt. Die SkbaS, bie alten arabifdjen Dichtungen ftnb

Sa^unberte ^htburcfy im ©ebäcfytnifj bematyrt morben,

unb bodj geigen uns biefe Äunjlmerfe eine fe$r beßimmte

unb babei fetyr garte gorm. Sei bem Sfcalmub aber fcat

bie gorm gar Feinen SBertty, unb mir muffen tytngufügen,

ba§ üor ber SJtifcfyna Suba'S beS ^eiligen, meiere batb

alle anberen Dergeffen madjte, öerfudje »on SRebactionen

ejrtfiirt fcaben, beren Anfänge üieUeic^t £ö£er hinauf gu

fefcen flnb als man gemeinhin annimmt. Der ©tyl beS

Salmub ifl ber »an Zotigen; bie SRebacteure traten mabr*

fdjetnlicfc menig me&r, als bag fte unter bejlimmte Sitel

ben furchtbaren SBirrmarr Don ©cfyriftflücfen dafftfigirten,
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trxft&e ©enerationen tyinburdj jicb in ben öcrfc^iebenen

©djulen angehäuft Ratten.

SBir tyaben nun nocfc t>on ben JDofumenten $u frredjen,

»el<$e, ba fle ftdj alö Siograpbien beö 93egrfinber$ be§

6$riftentbum8 barjleßen , natürlich in einem ?eben Sefu

bie erfte ©teile einnehmen muffen. Sine öoHftönbige 91b*

fcanblung ober bie Stebaction ber ©oangelien »öre allein

für ftdj ein grogeS SBerF. 2)anf ben frönen arbeiten,

»el$e biefen ©egenjtonb feit breiig 3abre be^anbeln, ifl

ein Problem, baö man fütyer für gang unnahbar gehalten

bätte, 3U einer 2öfung gebieten, »eldje g»ar nodj für »tele

Unge»ij#etten Staunt läfjt, aber bodj bem gefdbidjtlictyen

SSebürfniffe ooU(15nbig genügt. 3n unferem j»eiten Sudje

»erben »tr nodj ©etegenfcett tyaben, barauf $urü<f gu

foimnen, »eil bie Slbfaffung ber (hangelten t>on ben in

ber gmeiten £äffte beö erjien 3a$r$unbert8 für bie 3ufunft

beö ß^riftentfyumS »ic&tigen S^atfacfyen eine ber »idjtigfien

mar. $m »oHen mir für jefct nur eine (Seite btefcö ®e*

gen|tanbe8 berühren, bie für bie fejk Haftung unferer ©ar*

ftellung unentbehrlich ij}. 83on allem abfetyenb, »a$ bem

Silbe ber 3eit ber äpojtet angehört, »ollen »ir bloß un-

terfudjen, in »ie »eit bie »on ben Söangelien gegebenen

Vorlagen geeignet ftnb, gu einer na$ vernünftigen ®runb-

fäfcen angelegten gefdjictytlicben 3)ar|Mung t>er»enbet gu

»erben *).

*) Söer na* au*fübrlidjeren @nt»i(felungen 8uft trägt, mag

noä) aufer bem fdjon öorerroetynten Söerfe bee £errn S^oille

bie Sirbetten ber Ferren Sfteujj unb Oberer in ber Revue de

theologie, t. X, XI, XV; neue eerie II, III, IV, unb bie 5lb=

tyanblungen beö <£>errn Nicola« in ber Revue germanique,

(Sept. unb 2)ec 1862, Slprtl unb Suni 1863 nac&lefen.
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Sag bie (geangelten tfceilmrife legenbenartig jinb, le&rt

ber 9lugenf*ein, ba fie »oller SBunber unb Uebernatfirlt**

feiten finb; aber e$ t(l ein Unterf*ieb jöuföen Segenbe
unb Segenbe. 9Hemanb jmeifelt an ben ©runbjügen be$
«eben* M ftranaifcuö üon «EffEft, obmoty man bei jebem
©*rttte bejfelben auf Uebernatfirli*e$ flögt. SMemanb
Dagegen toirb bem geben bes Slpotloniui t>on S^ana ir*

genb mie ©tauben beimejfen, »eil bajfelbe lange Seit na*
bem Reiben getrieben tft unb gmar unter ber gorm
eines reinen StomanS, 3u melier Seit nun, »on welken
£änben, unter »eichen Sebingungcn finb bie goangelien
rebigtrt? 2>a8 ifl bie Hauptfrage, toon melier bie größere
ober geringere ©laubmfirbigfeit abfängt, bie man *nen *u

f*enfen geneigt fein fönnte.

Sefaäntli* tragen aHe wer (Soangelien ben SBamen
einer tyeila in ber 3lpoflelgef*i*te, *eil* auö ber eoan*
gelif*en ®ef*i*te belannten 9>erfbnli*feit an ber ©pifce.
JDtcfc oier ?)erfoncn ftnb unö fheng genommen ni*t als
bie Serfaffer beaei*net. 2)er Sluöbrud „na* 3Rat*äu$,
na* Marcus, na* Sucaö, na* 3o$anne$" *) beutet ni*t
barauf $in, baß na* ber «teften 3lnft*t biefe @*riften
oon Anfang bis au gnbe t>on aRattyäuS, SKarcuS, SucaS
unb Spanne» »erfaßt feien; er bebeutet btoS, baf barin
Srabitionen fi* befinben, mel*e oon jebem biefer Slpoflel

&errf*ren unb fi* auf bejfen Slutoritöt fluten. ®3 ijl

Hat, baß menn biefe Xitel bie ri*tigen ftnb, bie ®oan=
gelten, <*ne baß fte aufhörten, *eilmei$ fagen^aft au fein,

einen
§ tyn SBert^ beftfcen, weil jte bann in bie £älfte

beS Sa&r&unbertS gu fefcen finb, mel*e8 auf ben $ob Sefu

!) ©o fagte man au*: „2)a6 (Süangeltum na* ben £e*
btäern", „b«d (Scangelium na* ben Gütern".
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folgte, unb in jttri $SDen fogar i$r ttrferung ben äugen*

geugen ber Solange gu^uf^reiben i(t.

Sn Squg auf 8uca$ fann fein 3»>eifel obwalten.

2>a$ (Soangelium 8uca$ ijt eine regelrechte, auf frühere

JDofumente begr&nbete Gompofitton *). @$ i(t ba$ SBer!

eined ÜRanneö, ber-toä^lt, au$fu$t, combtnirt. JDer S3ers

faffer biefeS (goangeliumö ijt ganj befümmt tbentifö mit

bem ber 3tyojtdgef$i<$te *). Sßun ift aber ber ffierfaffer

ber Sfyoftelgefd)i<$te ein ©enoffe be$ ^eiligen f)aulu3 8
),

ein .Jitel, ber aud) oollftönbig auf Sucaö pajjt 4
). 3$

toeig wotyl, bag gegen biefe ©(tylugfofgerung me£r als ein

(Sintoanb gemalt werben fann, aber ba$ eine i(t auger

3n>cifel, bag ber S3erfaffer be$ britten Soangeltumd unb

ber 2tyofWgef$idjte ein SWann ber atoeiien apoflolifc&en

(Generation iji, unb ba$ Ift in 33e$ug auf unferen (Segen*

ßanb genfigenb. 2)a8 Saturn biefeß SoangeliumS fann

fibrigenä mit groger ©enauigfeit auS ©rfinben bejtimmt

toerben, bte in bem 33udje felber tyren Sln^alt finben.

2)a§ 21. Kapitel Sucae, ba$ oon bem gangen Sßerfe un*

jcrtrcnnlfaty, ift jebcnfall$ na$ ber ^Belagerung Serufalemö,

aber nur furje 3*»t barauf
,
getrieben 6

). SBir boftnben

ua$ alfo $ier auf einem fcjien 33oben, benn e8 ^anbelt ji$

i) 8uc. I, 1-4.

2) Styoßelgefä. I, 1. 93ergl Site. I, 1-4.

3) «Bon XVI, 10 ab fteflt fi$ ber SBerfaffcr att Slugem

jeuge tyin.

*) IL £im. IV, 11; $#lem. 24; Gol. IV, 14. 2>et ftame

8uca6 (3ufammen|ie^ung t>on Sucanud) ift fe^r feiten, man

bat alfo nid?t eine ©fetc^namigfeit 311 fürchten, wie ffe fo

bSufig in ben gragen ber ßritif bejüglicr; bcö 9kuen $efk*

mented SBernrimmg bort>orgebrad)t bat.

») *8. 9, 20, 24, 28, 32. 23ergf. XXII, 36.
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um ein SBerf, rod$e§ in ftc^ abgerunbet unb ganj oon

bcrfelben #anb getrieben ift.

Die (Soangelten be$ STOatt^äud unb SKarcuö fcaben

bei SBeitem ntc&t bajfelbe inbh>ibueae ©epräge, 68 flnb

unperfbnlidje ©ombofitionen, bei weitem ber SSerfaffer

bur^auö »erföminbet. 2)er an bie ©pi$e biefer SBerfe

aorgejtetlte ©igenname &at feine große SSebeutung. SBenn

aber ba§ ©oangelium Sucae ein Datum $at, fo iji bieg

bod) mit benen beä 2Rat$5u$ unb SRarcuS au$ ber Sali,

benn eö jle&t feft, baf ba$ britte ©oangelium jünger i(l

alö bte beiben erjten unb aud) eine gemanbtere JRebaetion

an ben Sag legt Uebrigenö fcaben mir barüber ein

£auptjeugnijj auö ber erjlen £filfte M jtoetten 3<*&ts

&unbert$. (58 ift oon f)apia$, 33ifd>of oon £ierapoli$,

einem ernften, ber Srabition befliffenen 2Ranne, ber fein

gan^eö geben lang barauf bebaut mar, $u fammeln, ma$

man oon ber |)erfon 3efu mijfen fönne *). SRadjbem er

erftärt $at, baß er in bergtei^en 2)ingen bie mfinbli<&e

Srabition ben Suchern wraieljt, ermähnt $)apia8 gmei

©Triften über bie £anblungen unb SBorte S^rtjlt: 1) eine

Schrift oon 3Warcu$, bem 2)oUmetf#er beö Styojtel 9)au*

lud, ein furjeö, unootljiänbigeä, nic^t djronologifö georb«

neteö SBerf, mel#e$ bie (Srjä&lungen unb Sieben entölt

(^t/MvT« ^ npax&ivra) unb nadjj ben angaben unb

©rinnerungen M SlpoflelS $aulu$ oerfajjt ift. 2) (Sine

*) 3n (Sufebtu* W«t eccl. III, 39. Ueber bte Slut&enti*

cität biefer ©teile lägt fic& nic^t ber geringfte äwetfel ergeben.

(Sufebtae ifl weit entfernt, bie Autorität bee $)apta8 $u bodj

ju (teilen, oielmebr wirb er bureb beffen SRaioetät, burcr) feinen

groben SDfttllenaridmue (Glauben an ba$ taufenbjäbrige &tiä})

in Verlegenheit gefegt unb bebanbelt tyn rote einen JUeingeifi.

SSergl. Irenaeus Adr. haer. III, I.
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Sammlung &on ©enteren (Xoyla) £ebtdtf# l
) gefd^rteben

»on SKattyäuS, „bie Sebcr übetfefct, fo gut et e3 fann."

©e»t| entfptec&en biefc beiben SSeföteibungen fo jiemlidj

ber allgemeinen Sp^ftognomie bet beiden nad) 3Rat$5u$

unt) SWatcuä benannten ©Dangelten, ba ba8 erjle butdj

(eine langen Sieben gefenngeicfynet, baö anbete me$t anefs

botifdj, in ben Keinen S^atfat^en genauet, fut$ biö jut

Stotfentyeit, arm an Sieben unb f$le$t gufammengeffigt

ifi. 2)a| biefe beiben SBetfe, wie tütr
x

jle &eute lefen,

benen, meldje spapiaS la$, abfolut ä^nluty feien, wirb man

too&l nicfct behaupten mollen; etjlenö, meü bed 9Rat*

tyäuö Schrift nad) ?)apia0 nut au8 Sieben in fcebtäifcfcet

©ptadje bejknb, bie man in Uebetfefcungen *>etfd>iebenet

3lrt öon £anb gu £anb getyen lieg, unb bann, meil

m SBetf beö SWattyöuS unb baö be$ SKatcuS für i&n

DoQftänbtg gerieben, otyne gegenfettiges 6im>etfWnbnif,

unb mie e$ fdjetnt, in aetfc&iebencn ©pradjen oetfajjt

waten.

9iun bieten abet im jefcigen 3«ft<inbe tn Sejrte ba$

©oangelium nad> ©t. SföatttyäuS unb baS na# ©t. 9Kat*

cu$ fo lange unb ooflfommen ibentifdje $)atatlelf}etlen bat,

t>a$ entmebet bet f$liepli#e Stebacteut beö $metten t>a$

etfle oot Slugen gehabt ober alle beibe ein unb baffelbe

SSotbilb copitt fcaben muffen. 8lm ma^tf^einti^fien ijt eS

f$on, baf »ir webet oom @oangelium ÜJiattyäi, nodj

oon bem beö SWatcuä t>it Dtiginaltebactionen bejifcen;

ba§ unfete heutigen beiben erflen ©oangelien fcfcon Sit*

rangementö jtnb, bei benen man bie gficfen be8 einen

SejrteS butcfc einen anbetn erfefct $at. Sebetman moHte

natürlich ein &oU|tänbigc$ Sjemplat befifcen; met in feinem

i) b. f). in femittföem 2>iatefte.
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@]rem}>tate nur bie Sieben tyatte, wollte au$ bie @rj%
lungert tyaben unb umgefetyrt. Sluf biefe SBeife würbe nun

bat ©oangelium SKatt^St mit alten ©tyarafterjügen be$

SRarcuS burdjwirft unb ba$ ©oangelium na# 9Rarcu8

enthält $eut eine Stenge Stellen, wel^e au$ ben ?ogia

be$ 3Kat$äu8 hergenommen ftnb. Slufjcrbem fc^5pfte Seber

no$ reidjlidj auö ber Quelle ber Srabition, bie fid) in

fetner Umgebung weiter fpann. Diefe Srabition ifl fo

weit entfernt öon ben ©oangelien erfc^dpft gu fein, bafj

bie Styojielgefdjufyte unb bie älteren Äirdjenoater Derfdjie*

bene SluSfprüdje t>on 3efu mitteilen, welche autyentifcfy ju

fein f^cinen unb bocfy in ben ßoangelien, wie wir fte fce^

ftfcen, nt<$t gu finben ftnb.

®3 fommt für unfern ©egenfknb wenig barauf an,

biefe garte 2lnafyfe no$ weiter gu führen unb ben Serfucb

gu einer 2lrt 2BteberljerjleUung einerfetts ber gogia be§

SRattyäuS, anbererfeitS ber urfprünglidjen (Srgätylung mz
jle au$ 3Rarcu§ geber fam, gu unternehmen. Die 8ogta

werben ofyne Sweifel für un$ in ben langen Stoben 3cfu

gu fudjen fein, welche einen beträchtlichen Sljeil beö erflen

öoangeliumö einnehmen. SDiefe Sieben bilben aßerbtngö,

wenn man fte oon bem übrigen Sejte abtrennt, ein giem=

li$ abgerunbeteö ®anje. SBa^ bie Srgäfylungen beS erflen

unb gwetten St>angelium§ anbetrifft, fo ft^eint tynen ein

gemeinf$aftli$e$ ©ocument gu ©runbe gu liegen, beffen

£e# fiefy balb bei bem einen, balb M bem anbern wiber*

finbet unb üon bem ba$ gweitc ßoangelium, wie wir e&

fyeute lefen, nur eine mobiftgirte äBiebergabe t(!. 2Rtt

anberen SBorten, ba$ ©t;ftem be$ ?eben8 3?fu bei ben

©tynoptifern beruht auf gwet Drigina&Documenten: 1) ttiz

tmxti) ben 3lpo|W SRatttyäuS gcfammelten Sieben 3ef«

2) bie Sammlung oon Slnefboten unb perföttlicfyen SRac^s
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rieten, tt>eld>e SJiarcuS na<$ ben (Erinnerungen $)etri nie*

berfdjrieb. SRan fann behaupten, nur befreit bfefe Betben

2)ofumente noc§, nur mit 9ia$ri$ten anberen UrforungS

öermifdjt in ben betben erften ©oangelten , »etcfye ntdjt

o&ne ©rnnb ben Sitel „na$ 3föatt&«u$", „nadj 3Karcu§"

an ber ©tim tragen.

SebenfaOS iji e§ unjiüeifetyaft , bap man fcfyon in

früher 3«t bie Sieben 3efu in aramäif^er ©pradje nie«

ber fdjrieb unb bafj gleichfalls fdbon früty feine bemerfenö-

n>erttyen Saaten fcfyriftlidj feflgeftellt n>urben. @8 »aren

baö aber nicfyt etma beftimmte bogmatifd) pjcirte Serte.

Slufer ben unö überfommenen Soangelten gab e$ no#

eine SJlenge anberer, toetdje ben Slnfpruc^ matten, bie

Srabition »on Slugengeugen üorjujfrllen *). 3Ran legte

twnig ®m\ü)t auf biefe ©djriften unb ein ©ammler tote

?)apia$ erflSrt ftdj laut für ben Sorjug münblicfyer lieber*

lieferungen 2
). 2)a man ben ©lauben £egte, bie SBelt

»erbe balb $u ©nbe gefyen, mar man nicfyt fetyr barauf

bebaut, aSüc^er für bie Sufunft abjufaffen; eö fam blo3

barauf an, im $er$en ein lebenbtgeö Silb oon bem fefh

gu&alten, ben man balb über ben SBolfen $u fetyen tyoffte.

2)atya: if* eö erflSrltc^, bajj bie eoangelif^en Style tyunbert

unb fünfzig 3a|re lang fo toenig Slnfeljen genoffen.

3Ran machte ji<§ fein (Setoijfen barauö, 3wffifee fyineuu

jufdjreiben, jidj UmjieHungen $u erlauben, ba$ eine burdj

ba9 anbere ju ergänzen. Slrme Seute, bie nur ein 35u$

$aben, »ollen, bajj eö alles enthalte, tooran tyr £erj

*) 8uca$ I, 1—2; Origenes Hom. in guc. I, init; St.

Hieronymus Comment. in SWattfy. prol.

2) Papias bei Eusebius H. E. III. 39. 33ergt. Irenaeus

Adv. haer. III, u unb m.

2
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$5ngt. SRan Jie& einanber biefe Keinen Sucher unb 3e*

bet färieb an ben SRanb fetneö Sfcmplareö bie 9lu$ft>rfidje,

parallelen, bfe er n>o anberä fanb, unb bie tym gefielen *).

@o i|t alfo ba§ fößnfte SBerf ber SBelt hervorgegangen

auö einer bur#au$ bunflen
,

gang üolfStyümlictyen 9Mit=

arbeiterfdjaft. Äeinc ber SRcbactionen ^atte abfotuten

SBerty. 3ufiinu8, ber ftd& fcäufig auf baö beruft, ma3 er

bie „ 3)enfmürbigfeiten ber Styoftel nennt 2)" Ijatte nod)

einen 3«Panb ber Süangelien üor Slugen, metdjer t>on bem,

Nelken wir beftfcen, bunbauö verhieben iß; gubem giebt

er ftd) nidjt einmal bie SMüfce fte bem Scjte nadj aufeu*

führen, Die eoangelifdjen ©itate ber bfeubo-clementinifc^en

©Triften öon ebionitifdjem Urforung, geigen biefelbe S!gen*

t$fimH#Wt 5)er ©ei(i mar Sllleö, baö SBort nitfctö.

6r|t alö in ber jmeiten Hälfte beö gmeiten 3a$r§unbert8

bie Sratition ft$ atyufömäc^en anfing, befamen bie Sejrte,

meiere bie Kamen ber Stpojlel tragen, eine entf^iebenc

«utoritfit unb ©efefceSfraft.

SDBer molite ben SBerty üon Dofumenten serfennen,

meldje auf biefe SBeife auS rütyrenben Srinuerungen, natoen

(Srja&lungen ber beiben erjten ctyriflltdjen ©enerationen

jufammengefefct ftnb unb nod) oon bem jtarfen ©nbruef

jeugen, melden ber erhabene ©rfinber tyeröorgebrad&t unb

ber ifyn nodj lange 3^tt überlebt ju ijaben fdjeüit. SBir

mfiffen nod) tytnjufflgen, bajj bie ©öangelien, um welche

i) ©o bat bie fööne ßrjä&lung bei Sinnes VIII,

1—II Pete geföwanft, ofrte in bem ftaljmen ber anerkannten

(hangelten einen feiten 9)lafc pnben $u fönnen.

2) Tu änofivrjßovsoßara twv änoarokwv, 3 xaXetrat

töayriXia. Sufitn. Apolog, I, 33, 66, 67. Dial. cum Tryph.

10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 100, 107.
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e$ ft$ tyanbelt, gerate auö benjemgen 3wetgen ber ctyrift*

liefen Samilie ^enjorjuge^en [feinen, bie 3efa$ am

näc&fien flanben. 3)ie lefcte #anbanlegung ber 8tebaction,

wenigftenö bei bem Sqrte, ber ben tarnen 3föatfyäu$

trögt, fdjeint in einem ber norb&ftlid&en öon ftaläßina

gelegenen Sänber, tt>ic ber*#auran, ©olonitiS, Satanea

üor ftd) gegangen gu fein; borten Ratten fid) gur 3^tt

ber SWmerfriege »tele ß^riflen geflüchtet unb e$ gab bort

nodj> im gleiten Satyrtyunberte 33ern>anbte oon Sefuö 3
),

aud) tyfelt ftd; bie erfte galiläifcfye Stiftung bort länger aU

t»o anber$.

33i$ je$t tyaben mir un$ nur über bie brei, bie fonop*

ttfdjen genannten, Sfcangelien auögelaffen. 3e$t muffen

n>ir oon bem eierten fprec&en, toelcfyeö ben tarnen be8

3o$anne$ trägt. #ier finb alle 3n>eifel t>iel begrfinbeter

unb bie grage einer i*5fung weniger natye. f)at>ia$, ber

ji$ an bie ©djule beö Sotyanneö f#lo§, unb ber, toenn

er nt^t nodj> beffen 3utyörer geroefen ifi, mie 3renäu$ be*

Rauptet, roenigflenS mit feinen unmittelbaren ©c&filern, nne

Slriflion unb bem Sotyanneö spreöbtyter umgegangen,

ftapiaö, ber mit Seibenfdjaft alle mfinblicfyen (Srjätylungen

be$ Slrijlion unb Sofyanneö $)re8btyter gefammelt $atte,

erttä&nt fein SSort bat)on, bajj 3o$anne$ ein „geben

Sefu" getrieben. $&tte eine folcfye ®rn?S$mmg fi# in

feinem SBerfe »orgefunben
, fo aürbe Sufebiuö, ber fid)

9lic$t8 entgegen läfjt, tr»a§ bie 8iteraturgef$i#te ber

Slpofteljeit anbetrifft, o^ne allen 3»eifel eine Semerfung

barüber gemacht tyaben; bie inneren ©(fymierigfeiten, »elcfye

ftdj aug bem 3nl;alte biefeö werten ©oangeliumS felber

ergeben, ftnb ntdjt minber jhrf. SBie fommt e8, bafj

i) SuHu« 9lfricatmö hä (SufebiuS Hist. eccl.

2*
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neben ganj genauen unb ben äugenjeugen öerratyenben

Slacfyricfytcn, man Sieben ftnbet, bie ganj unb gar einen

t>on benen in SRatttyäuS »ergebenen ß&arafter tragen?

SSBie Eommen bei einem allgemeinen $Iane be$ Seben§

Sefu, ber ötel befriebigenber unb genauer ifl al§ ber ber

©^noptifer, jene feltfamen ©teilen hinein, bei benen man

ein bogmatiföeS 3ntereffe, bad bem SRebafteur eigen ift,

$erau$fennt, ©ebanfen, bte 3efuö fremb ftnb unb manche

Stnaeid&en, welche mahnen, auf ber ^>ut gegen bie 8luf=

rid&tigfeit beö SlutorS 3U fein? SBaS follen enbltdj neben

ben reinßen, ri#ttgj}en, toatyrtyaft eoangelifdjen Stnftcfyten

jene gletfen, in benen man am Ueb(ten bie Snterpolationen

eines giftigen ©eftirerS erblidfen tnbdjte? 3f* baö n>irf=

K<$ So^anneö, ber ©ofyn be$ 3ebebäu$, ber ©ruber beö

3afobu3 (biefeS lefcteren nrirb im vierten (S&angelium

niemals ermähnt) bem e8 mbglicfy toar, in griedjifdjer

©prad&e biefe SSorlefungen »oll abjlrafter SKetap^ftf

mebequfcfyretben , t>on ber meber bie ©^noptifer nodj ber

Salmub etmaö Slnalogeö barbieten? 2)a8 3lße8 finb ernfc

fcafte Siebenten unb idj n>age nidjt fibergeugt 3U fein, baß

ba$ werte @t>angelium gan$ unb gar au8 ber geber eines

ehemaligen galtläifc&en gtfdjerö gefommen fein fönne.

£>aß aber btefeS @>angcUum gegen @nbe beö erjien 3<$r-

fmnbertö auö ber großen ©c^ule ßletnafienS, welche ftdj

an So^anncö anfäloß, gekommen, baß eö uns eine 3Ja=

riante be8 SebenS beö ÜReifierö bietet, meldte merfy ber

$5$fien 33ea$tung nnb an mandjen ©teilen mfirbig tft,

ben anberen »orgejogen $u »erben, ba3 ijl erliefen, unb 3»ar

in einer SBeife, bie nidjtS au mfinfd&en übrig läßt, fomo&l

bur$ äußere 3eugntffe ü>ie burefy bie Prüfung be8 3)ofu=

mentö felber.

3unä#jt gmeifelt 9liemanb baran, baß um baä
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3<t$r 150 ba$ trierte Süangeltum cjrifHtte unb bem 3o*

$anne$ gugefdjrieben mürbe. ÄuSbrfltflicfye ©teHeu t>on

Sujlin *), 3ltyenagora$ *), Satian 8
), S$eo^ilu$ *>on Sln--

ttodjien 4
), Srenäuö 5

) geigen oon ba ab bteß Gitoangelium

bti allen (Sontroöerfen angeführt unb als 3lngei|tetn bcr

©nttmcfelung beö 3)ogma8 angefe^en. 3tenäu$ äußert

fh$ fe§r beflimmt; 3renäu§ aber ging au$ ber Schule

be§ 3o^anne6 fceroor unb gnnföen itym unb bem Styoßel

(lanb nur $)otyfarp- 3)ie Stolle biefeä SöangeliumS im

®nofitri§mu8 unb befonberS in bem ©#em be$ SSalentiu e
),

in bem 3ftontani8mu3 7
) bei ben ßuartobectmanem 8

),

ifi ntdjt minber entfäeibenb. 3)ie ©tfyule bed 3obanne$

\$ biejenige, beren gortfefcung ftcb im gmeiten 3a$$une

bert am befien fcer&or&ebt; biefe <§d)ule nun ift nl#t

erflärK^, wenn man ni#t biefe$ vierte Süangelium an

t&re SBtege (teilt, gflgen tmr $ingu, ba£ bie erfte bem

3otyanne8 gugefcfyriebene ßjnjtel gang befHmmt »on bem«

felben Slutor ift, afö ba$ vierte ©oangelium 9
) , biefe

i) Apol. I., 32, 61; Dial. oum Tryph. 88.

2) Legatio pro Christ. 10.

3) Adv. Graec. 5, 7. SSergl. Eusebius H. E. IV. 29;

Theodoretus Haeretic. fabul. I, 20.

*) Ad Autolycum II, 22.

*>) Adv. haer. II, xxii, 5; III, i. 33ergl. Euseb. H. E. V, 8.

6) Irenaeus, Adv. haer. I, in, 6; xi, 7; St. Hippolytus:

Philosophumena VI, n, 29 u. ff.

7) Irenaeus, Adv. haer. III, xi, 9.

8) Euseb. Hist eccl. V, 24.

») I. Joann. 1, 3, 5. 2Me beiben ©Triften geigen bie

üoDflänbigc ©leid&beft be$ ©tife, blefelben 2Benbungen, bie*

felben 8ieWing$au$brficfe.
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©piflel ift aber oon ^pofycarp 1
), $apia§ 2

), Srenauö als

oon bem 3o^anneö tyerrü&renb anerfannt.

Slber gang befonbeS i(l bie Sefung be8 SBcrFeö oon

ber 9lrt, baß e3 ©nbrutf madjt. Der SScrfäffet fprtcfyt

ftetS toie ein Slugenjeuge; et n>iU für ben Styoftel 3ofyan*

ne$ gehalten fein, SBenn alfo ba$ SBerf mirfltd^ ntd^t oon

bem Styofiel tjt, fo muß man einen nriffentlidjen SSetrug

oorauöfefcen. Dbgleid) nun bie Slnftc^ten jener 3eü in

33ejug auf Uterarifdje ©fyrlic^feit mefentli^ oon ben un=

frigen oerfäieben maren, tyat man bodj in ber apoPolffc&cn

SBelt Fein SSeifpiel oon einer gälfdjung biefer Slrt €Rtd^t

nur, baß ber SSerfaffer fflr ben Slpojlel SotyanneS gelten

trnH, man ftetyt au$ beutlid), baß er im Sntereffe biefeö

Slpoftelö fd&reibt. Sluf jeber Seite oerratfc ftdj bie Slbft<$t,

feine Autorität gu oerftcrrfen
,

gu geigen, ba$ er Der ?ieb=

ling Sefu 3
) gemefen, baß er bei allen feierlichen @elegen=

fetten (beim Slbenbmatyl, auf bem (Saloarienberg , am

©rabe) bie erfte ©teile eingenommen. 2)ie im (Sangen

brüberltcfyen aber bodj üon einer genriffen SRioalität nidjt

freien Regierungen beö SSerfa(ferö gu <§t. $)etru8 4
),

bagegen fein £aß gegen 3uba8 5
), ein #aß, ber ma^r=

fc^einltcfc fdjon oon ber 3*it fcot bem 33etratye flammt,

fd&einen tyier unb bort burdjguleudjten. SKan C|i oerfudjt,

gu glauben, baß So&anneö in feinem 3tlter bie eoange-

lifdjen (Srgätylungen gelefen, toeldje circulirten, unb einerfeitö

1) Epist. ad Philipp. 7.

2) Euseb. H. E. III, 39.

3) XII, 23; XIX, 26; XX, 2; XXI, 15-19.

4) Joarni. XVIII, 15-16; XX, 2-6; XXI, 15-19.

5) VI, 65; XII, 6; XIII, 21 u. ff.
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oetfötebene Ungenautgfeiten *) 6emerft tyatte, anbererfeitS

aber aud) emppnblicfy barüber toar, bajj man itym in ber

©efäic&te einen mcfyt genügenb großen $lafc einräumte,

be^alb mag er bamit begonnen Ijaben, eine ÜHenge 3)inge

$u biftiren, welche er bejfer nnifte, aiö bie Slnbern, um

au aeigen, bajj in fielen gällen, n>o man nur *>on $etru0

ft>ra#, er mit tym unb cor i£m 2
) eine SRoDe gefoielt.

©#on a« Sebaeiten 3efu Ratten fidj leiste 3«(^en üon

©iferfudjt ixo\\fyn ben ©öbnen beö 3ebebäu$ unb ben

anberen ©djülern 3
) funbgegeben. ©eit bem £obe 3<rfob$,

feinet 33ruber8, blieb 3<>&anne0 ber einige ®rbe ber oer*

trauten Srtnnerungen, bereu Setoatyrer, nad) bem @e*

ftänbnijfe 3JUer, biefe beiben Slpojtel getoefen maren.

3)atyer ba3 fortroäfcrenbe S3e(lreben, baran a« erinnern,

baß er ber lefcte lebenbe Slugenaeuge tji
4
), unb bie offen«

bare ©enugtyuung, mit welker er Umflänbe ergä^lt,

Mlty nur er allein fennen fonnte. 2)a&er fo üiele Heine

genauer bejlimmenbe Söge, weldje wie ©cfyolien etneö

Slnnotatoren ausfegen: „@3 mar fec^ö Utyr;" „e8 n>ar

VlaW „biefer SKann fciejj a»al$u$;* „fle Ratten ein

geuer angemaßt, benn e8 xoax falt;" „ber SRocf n>ar

*) 5lnm. SMe Slrt unb Söcife, mfe Slriftion ober So^anned

9)reeb9tet fld> gegen tyapia* über ba$ (Soangelium SRarcud

auäbrücfte (Euseb. H. E. III, 39) , enthält in ber £§at eine

wotyhooflenbe ßritif ober beffer gefagt, eine 2lrt oon (Sntfd^ul*

bigung, »eldje üorauajufefcen fdjeint, baf bie ©cfcület be* 3o*

fcanne* über bicfelbe ©adje eine bejfere Sluffaffung Ratten.

* 2
J «ergl. SoOanneS XVIII, 15 u. ff. mit Sttattbäu* XXVI,

58; SobannedXX, 2-6 mit Sparen* XVI, 7. üttan fe&e au$

So^anned XIII, 24, 25.

3) ©ie$e Äapitel IX tiefet S3u*ed: 5)ie ©*üler Sefu.

<) I, H; XIX, 35; XXI, 24 u. ff. SBergl. t>it erflc

(Spiftei So^annie I, 3, 5.
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o&ne 9lafyL
u

©afcer enblidj au# bie Unordnung ber

Slebaftton, bie Unregelmäjjtgfeit be$ gortfc&reitenS in ber

ßraäblung, bte Stbgeriffenfyeit ber erften Äapitel. 3llle6

ba3 ftnb 3üge, bie unerflärltc^ werben, wenn mttn annefc

tncn Witt, ba§ unfer (Sioangelium nur eine t£eologtfd>e

S^efc. o^ne tyijloriföen SBerty fei; oerjiänbltd> werben flc

bagegen burcfcauö, fobatb man barin, ber SErabition

gemäß, (Srinnerungen eineö ©reifes fieljt, bie balb oon

wunberbarer griffe jinb, balb fettfame 3trt$fimer ent*

Ratten.

Sine £auptf$eibung mu| man in biefem (Soangelium

3o$anm$ machen. 2)er eine S^eit beffelben aetgt un$

einen Umriß beS Sebenö 3ßfu, ber betr5d)tHd) öon bem

ber ©tynoptifer abwetzt. 2)er anbere S^eil bagegen fegt

3efu Sieben in ben SRunb, bie in £on, ©fyt, Haltung,

3)octrmen nichts gemein fcaben mit ben 8ogia, welche bie

©gnoptifer mitreiten. 3n betreff btefeö ameiten SbetteS

ijl ber Unterföteb fo grof , bajj man mit (Sntfcfcloffen&eit

fid) entföeiben muß. SEBenn 3efuö gefprodjen fcat, wie

e8 9Rat$au8 will, fo fann er ntc^t gerebet £aben, wie

3o$anne$ behauptet 3n>ifd)en biefen beiben Autoritäten

$at nod) fein Äritifer gefdjwanft, wirb nie einer fctywanfen.

Unenbltd) weit entfernt öon bem einfachen
r

unabftdjtlidjen,

unperfönlidjen Sone ber ©tynoptifer jeigt ba$ Soangelium

So^anniö unabtäffig bie Sefirebungen beö Stpologiften,

bie £intergebanfen be$ ©efttrerS, bie StbfU&t, eine S£efe

^ beweifen unb ©egner in überaeugen 1
). 9lityt burdj

i) Sftan felje a- 53- &fy- IX. u. XI. Sitten befonbet* fett«

famen Sffett machen ©teHen wie XIX, 35; XX, 31; XXI,

20 bie 23, 24, 25, wenn man fid) babei bie 2lbwefen$eit jeber

SfteflejNOtt, wel$e bie ©^nnoptifer au$aei$net, erinnert
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anforw&g&ofle, fömerffilltge, fölecbt getriebene, in mos

raltfdjer Segietyung mentg fagenbe Straben $at 3efu8 fein

gbttlt$e8 SBerf gegrünbet.

©elbft wenn 9>aj>ia3 un$ nfc^t mitteilte, bafj 9Rat=

fyduS bie ©enterben 3efu in ber Drtgtnalfpratbe färteb,

fo würbe bie SRatürlittyfeit, bie unauSfpredjlidje SBafyrtyeit,

ber SReij o^ne ©leiten, welken bte f^nopttfc^cn Sieben

tyaben, bie bur^auö ^eöröifc^c SBenbung berfelben, bte

llnalogte, meltfje jle mit ben ©entenjen ber jübifc&en gleich*

gettigen ?e$rer aeigen, iljre öolljMnbtge Harmonie mit ber

SRatur ©altläad, äße btefe SRerfrnale mürben, menn man

jie mit ber bunllen ©nofe, ber gemunbenen SKetap^jlf,

oon melier bte Sieben bü 3o$annc3 ooll ftnb, oergleubt,

laut genug faredjen. Damit foß ntdjt gefagt fein, bajj

in ben Sieben Ui 3o£anne8 nf$t bemunberungötoürbige

.
Sidjtpunfte, 3ü$e oorfömen, meldje tmrHtdj »on Sefn tyer*

rühren *)•

Slber ber mtyfiifctye £on biefer JReben entfernet in

9Hd)t$ ber Serebfamfett 3*fu, tote man fte fttfy nadj ben

©tynoptifern »orjieKen muß. @ht neuer ©eij! «$at bar«

über fyinflewe^t; bie ©noftö tyat fc^on begonnen; bie ®a*

Ktäiföe Slera be$ 3tei$e3 ©otteS tfl $u @nbe; bie £off=

nwng oon ber natye beoorße^nben SRücffunft beö ©efalb*

ten tfi in bte gerne gerfitft, man tritt föon in bie Uner=

quitflittyfeit ber aWetap^ftf, in ba§ 2>unfel be$ abftraften

2)ogma$ hinein. 3)er ©eifl 3ef« ijl ba ntctyt, unb menn

ber @o$n beö 3ebebfiu§ mtrflidj biefe ©teilen getrieben,

fo $atte er beim ©^reiben gewiß ben ©ee ©eneaaretty

i) 3. 8. IV, 1 u. ff. ÜRe&rere oon 3obanne3 in ßtinne*

nmg gebraute &u«farfl$e ftnben fid) aucfy in ben ©pnoptifetn.

(XII, 16; XV, 20.)
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unb bie anjie&enben ®eforä$e öergeffen, bie er einfl an

bejfen Ufern gehört. »

(Sin Umftanb übrigens beroeiit beutlicfy, bajj bie t>om

öierten (ätoangeltum mitgeteilten 3teben feine tyt|tonfd}en

3)ofumente finb, fonbern @$rtftftücfe, meldte bie 33e|iim=

mung tyaben, geroiffe bem 3tebafteur am £er$en liegenbe

3)octrinen mit ber Slutorität 3efu gubeden, biefer Umflanb

tft ityre K>oU(l8nbige UebereinfHmmung mit bem inteHeftu*

eilen 3ujknbe ÄleinaftenS $u ber Seit, mo fte gefdjrieben

mürben. Äfeinaften mar bamalS ber ©c^attpla^ einer

feltfamen Semegung foftattfdjer Sp&ilofoptyte; äße Äeime

beS ©nofliciSmuS ejiftirten fdjon. So^anneö fd^etnt an

biefer fremben Quelle getrunfen $u £aben. @ö i(l mbg=

lid), bafj na$ ben Ärifen beö Sa^reö 68 (3)atum ber

Slpofal^fe) unb beö SatyreS 70 (3er(lbrung SerufalemS)

ber alte Slpojlel mit feiner glü&enben beweglichen @eele,

enttaufc^t über ben ©lauben an eine beoorjle^enbe ®r-

fd&emung beS 3Menf$enfo£ne3 in ben SBolfen, ftd& au ben

S&eenfreifen, u>el$e i$n umgaben unb beren mehrere fetyr

gut mit genrijfen cfyrijHid&en 3)octrinen ftdj oerfc^meljen

liegen, hingeneigt gefüllt £at. 3nbem er nun biefe neuen

3been 3efu angebietet, i(t er nur einem fe^r natürlichen

®ange gefolgt. Unfere Erinnerungen bilben fic$ ebenfo

um mie alles Uebrige; baS Sbeal einer 9>erfon, bie mir

gefannt £a6en, öerönbert fic$ mit und felbjt *).

SefuS als eine Sncarnation ber SBa^r^eit betraf«

tenb, fonnte 3o£anne3 ni#t um&in, tym ju »erleiden,

maS er als äBaljrtyett $u betrauten, jcftt gefiimmt mar.

i) ©o würbe Napoleon in ber Erinnerung feiner 33er*

bannungSgenoffen ein liberaler, ald biefe na$ i&rer 0tü<ffe$r

ftcb trüber plöfclidj mitten in bie politiföe ©efeßfcbaft jener

Ütit hineingetrieben fatyen.
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Um alles g'a fagen, muffen mir ^inaufügen, bajj ma^r=

föeinlicfc Statines felber audj nic3^t einmal t>iel baran

3$etl fcatte, baß biefe Slenberung ötel metyr um tyn tyerum

alö burdf) tyn oorging. 9Jtan möchte oerfud&t fein au

glauben, bajj mertfyoolle SRottaen, meiere t>on bem Styojlel

&errfi$rten, üon feinen ©cfyülern im engen ©tnne benufct

morben finb, ber oon bem urfprfinglidjen et>angeltfdf>en

©eifle fe$r oerfdjieben ijl. 3n ber Sljat finb einige §)ar=

tieen bed eierten SoangeliumS erfl naef^er fctnaugeffigt;

fo baö gange Äapitel XXI *), mo ber SSerfaffer fi# oor=

genommen ju tyaben f$eint, bem Sipofiel betrug eine $\\U

bigung nadj feinem Sobe au mibmen, um ben Sinmürfen

ju begegnen, meldje man nadj So^anneS eigenem Sobe

ma$en mürbe, ober otetlett&t fdjon ma#te. (©ie^c 21— 23).

SRetyrere anbere ©teilen tragen ©puren oon JRabirungen

ober ©orrecturen ').

©3 ijt unm5glidj, in fo weitem 3citabflanbc ben

©Düffel a« biefen fonberbaren Problemen au ftnben unb

obne 3»eifel maren und nod) mandje Ueberrafdjungen

aufgefpart, wenn e$ und geflattet märe, in bie ©e$eim=

ntffe ber mtyßeribfen ©#ule t>on Sptyefuö au bringen, bie

metyr alö einmal jidj auf bunflen SBegen gefallen au $a-

ben fc&eint. Slber eine £auptprüfung märe folgenbe.

3eber, ber ein geben 3cfu fdjreiben wollte, otyne eine fejle

Unftdjjt über ben relatioen SBerty ber ©oangelien au tyaben

unb jl# einaig burd) baö ®efü£l über \>m ©egenftanb

leiten liege, mürbe in einer SRenge oon gälten batyin forn*

men, bie (Sraa^lung beö 3o^anned ber ber ©pnoptifer

*) 3)ic Söerfe XX, 30, 31 bilben augenfdjeinlidj ben alten

©$luf.

2) VI, 2, 22; VII, 22.
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T>ot3u$iel>en. 3Me legten SRonate be$ SebenS 3efu befon*

ber8 ftnb nur cmö 3o$atme$ $u »erflehen; eine ÜJiengc

oon 3ügw in Oer 8eiben8gef$(d)te, bie bei ben ©tynop*

tifern unöerftönblidj ftnb *}, tyafcen in ber ®r$ä£lung be8

öierten Stoangelutma ba$ ©epräge ber 3Ba&r|d)einli#feit,

ber 9fö5gli$feit. ©anj im ©egenfafce baju forbere i#

Sebermamt $erau$, ein geben Sefu $u fdjreiben, ba$ einen

©inn £at, unb babei auf bie Sieben Slücfflc^t $u nefymeß,

welche SotyanncS 3efu in ben SKunb legt

Diefc Slrt unb SBeife ftc§ prebigenb ju aeigen, fietö

auf ftdj tyinjuwrifen, biefe immerwätyrenbe 53emei$fütyrung,

biefe ©rappirung otyne Unbefangenheit, bie langen S3e*

trac$tungen nadj iebem SBunber, bie fleifen, linfifcfyen Sie«

ben, beren Son fcfiufig fatfd) unb unglekfc i|t *), wftrbe

ein SKann x>on ©efdjmacf ntcfyt neben ben föjttidjen ©en*

tengen ber ©tynopttfer bulben. ©8 ftnb ba$ offenbar

ffinftlic^e SWacfcwerfe 8
) weidje und bie |)rebigten Sefu

barjMen foüen, wie bie Dialoge spiatoö bie Unterrebuns,

gen bcö ©ofcateö wiebergeben. @6 ftnb gen>i(fer ÜWaafjen

bie S3ariationen eme$ ÜRuftferS, ber über ein gegebenes

2$ema impromftrt. 2)a$ S^ema fann nidjt ofyne Stützen*

ttcitSt fein, aber in ber SluSfü&rung läßt bie $p&antafte

beö SSirtuofen fi# freien ©pielraum. ÜRan ffip baö fal*

föe »erfahren, bie Slbftdjtiic&feit ber 9tyetorif fcerauM).

ferner mu& &ert)orge$oben werben, baß bfe 9lu$brucf$ujeife

i) 3. $B. u>a$ bie Söerfünbung be$ SBerratyeö be$ 3uba*

anbetrifft.

*) 3. 93. irf 25; III, 32, 33; unb bie langen Staputa*

tionen ber Kapitel VII, VIH, IX.

s
) häufig merft man, baß ber SSerf na$ SBorwänben fu#t,

um Sieben einrieben ju fönnen (III, V, VIII, XIII u. ff.)

*) 3. $. Kapitel XVII.
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3efu in ben befagten ©tfiden ftdj nidjt ttueberftubet. 2>er

SluSbrucf „SReidj ©otteö," ber bem £errn fo geläufig

tt>ar
x
) , fommt nur ein einiges 9M oer 2

). ^Dagegen

bietet ber ©tyl, ber bur$ ba8 werte Soangelium 3efu in

ben ÜJtunb gelegten Sieben bie fiberrafdjjenb|te Sle&nltd&feit

mit bem ber Strijleln ©t 3o&anni0 bar, man fte&t, bafj

ber Serfaffer beim ©djretben nidjt feinen Erinnerungen,

fonbern bem giemüc^ gleichförmigen ©ange feineö eigenen

©ebanfenö folgte. Sine ganj neue m^fiifc^e ©pracbe t^ut

ftdj auf, *>on toelcfyer bie ©tynoptifer feine Stynung Ratten,

(„SBelt," „Sa&r&eit," „geben," n$\fy," „ginflernig").

SBenn 3efu$ jemals in biefem ©tyle gefangen, ber nidjjtS

£ebraifd)e$, nic^tö SfibifdjeS, mdjtS Salmubife|eö, fcenn

. i$ fo fagen barf, tyat, mie märe e$ m5glid), ba§ audj nur

einer feiner 3#5rer fo gut bieö ©e&etmnijj bewahrt

$aben follte?

2)ie Stterar&ifiorie bietet übrigens ein anbereS Sei*

finel bar, meldjeö mit ber tyiilorifäen Srfdjeinung, meiere

mir bargefteKt $aben, eine Analogie £at, bie oiel gur Sr*

flärung beiträgt, ©otrateö, ber gleich 3?fu, nid&t fdjrieb,

ifi nur bur$ gmet feiner ©c&üler befannt, £enopfyon unb

f)lato, t>on benen ber Sine burefy feine flare, burc&ft$ttge,

tmperfönlid&e ©arjleKungSart an bie ©tynoptifer, ber Sin«

bere bur# feine impofante Snbtoibualität an ben SSerfajfer

be$ vierten Soangeliumö erinnert, ©oll man nun, um bie

Sofratiföe ?e$re anf$aultd& $u machen, ben „Dialogen"

be$ Pato folgen ober ben „©efpräctyen" be3 £enop$on?

3n biefer SScgie^ung fann man m$t jmeifeln; 3^>ermann

!) Slujer ben ©tynopttfern geugen nodj bafür Styoftclge*

W$lz, bie Spifiel bee ©t $)aulu3, bie Slpofafypfe.

2) So^anneö III, 3, 5.
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$at ft$ an bie ©efprätfce £enop£on§ gehalten imb nicfyt

an bie ^Dialogen. ?e$rt un6 aber f)Iato nichts über ©o-

frateö? #ieße eö fritifdj ju SBerfe flehen, toenn man bie

{Dialogen »ernacfyläfftgen »oute? SBer foflte t>a$ betyaup*

ten? UebrtgenS iß bie Analogie bo$ aud) nicfyt ootfflän*

big unb ber Unterfcfyieb no$ $u ®unf!en be$ vierten @oan-

geliumS. . 3)er 33erfaffer biefeö ®t>angeltum$ ifl ber beffere

Siograpfc, n>ie etwa $lato audj, wenn er, toätyrenb er

feinem ÜReifter erfunbene Meben auftreibt, über beffen itbtn

richtige £auptumflänbe mitgeteilt tyätte, »elcbe £enoptyon

ganj unb gar unbefannt gemefen.

Dbne unS über bie äußerliche Sage aufyufpred&en, t)on

»eitler £anb ba8 feierte @oangelium getrieben fei, unb

inbem totr geneigt ftnb $u glauben, t>a$ toentgflenö bie

Sieben ni^t oom ©ofyne 3ebebät ftnb, fo geben toir bodj

gern 3U, baß e§ ein (Soangelium „na# @t. Sobannefl" tft,

in bemfelben ©inne n>ie ba8 erfte unb gtreite Soangelium

„na$ ©t. SKattyäuö," „naefj ©t. SRarcuö" ftnb. 3)er

tyiftortfdje Stammen be$ eierten Soangeliumö ift baö geben

3efu nrie man eS in ber @$ule be$ ^eiligen So^anneö

fannte. 63 ifl bie ©rjätylung, n>ie fte Striflion unb 3o-

tyanneö spreöbtyter bem 9)apta$ »ertrugen, oljme au fagen,

baß fle mebergefcfyrieben fei, ober vielmehr, oljne ©emi($t

auf biefen Umflanb $u legen. 3$ füge nodj ^inju , baß

naefy meiner SReinung biefe ©djule bie äußeren 33orfäHe

be$ SebenS be$ ©tifterö nod^ bejfer fannte, aU bte ©ruppe,

au6 beren Srinnerttngen bie fynoptifdjen ©oangelien Ijer*

vorgegangen finb. Siamentltd) über bie »ergebenen 8fo=

toefen&etten 3?fu in Serufalem £atte fle beffere Vorlagen

al$ bie Slnberen. 3)ie au biefer ©$ule ftcfy #altenben be=

tyanbelten ©t. 5föarcu8 al$ einen mittelmäßigen 33iogra=

ptyen unb Ratten ein ©tyftem auSgefunben, um feine Sücfen
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ju eröfingen *). ©ewiffe Stellen beö ?uca$ , wel$e wie

ein 6(^0 ber jofcannäifctyen Srabitionen ft$ geben 2
), be*

weifen übrigens, bajj biefe Srabitionen für bic übrige

cbrijHi$e gamilie nidjt eine gang unb gor unbefannte

©a$e waren.

3Mefe Sluöeinanberfefcungen, meine id), werben genügen,

um in ber golge ber (Srjä&lung bie SBeweggrunbe $erau$

ju erfennen, welche micb oermocfyt b<*ben, biefen ober jenen

ber *>ier gfityrer, ben wir für ba6 Seben Sefu beftfcen, ben

SSorjug ju geben. 3nt allgemeinen laffc i(r) bie wer fano*

nifc^en Söangelien al$ autyentifct) gelten. Sllle reiben

meiner Sinßdjt nadj in8 erjle Sa^unbert hinauf unb fte

rühren fo aiemlidj »on ben SJerfajfem Ijer, welken man

fie auftreibt; aber i£r tyifiorifcfyer SBertb tji ein fe£r »er«

fd&iebener. 5Katt^Suö oerbient t>or Sitten ein unbebtngteS

SJertrauen in S3ejug auf feine Sieben; biefelben finb bie

Sogia, bteSRottaen felber, welche au8 ber lebhaften Haren

©rinnerung an bie ?e£ren 3?fu gemalt finb. ©ine Strt

Sugleicfy furchtbaren unb fanften ©langes, eine gbttli^e

SfrcaH, wenn ii) f° fa8en barf, betont biefe Seilen
,

£ebt

fte oon bem übrigen Sejrte fynaixt unb ma$t fie für ben

l) Papias loc. cit.

2j @ bie 33er$ei§ung bet ©&ebre(berin, bie ftenntnifj,

welche £ucaö oon ber gamilie 33et§amen6 b«t, fein (3$arafter=

typuö ber Sftartfya, welker bem dajxövet be« So^anneö (XII, 2)

entfyridjt, ber 3ug »on ber grau, weldje 3efu bie güfje mit

ibrem £aare trocfnet, eine unbefttmmte Äenntnifj »on Sefu

Steifen nad? Serufalem, ber ©ebanfe, bafj er in ber Reibend'

gefaxte oor brei Dbrtgfeiten geführt worben fei, bie Meinung

beö $erf., baß mehrere (Schüler ber Äreujtgung beigewohnt,

bie ^euntnif t>on bem 53ejuge £anna'ö ju ßatpfyaö, bie ©r*

f<beinung ber ©nget Mm £obe$fampfe.
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Äritifer lridjt fenntlk^ ; wer jldj ber Stufgabe untergie&t,

auö ber e&angelifc&en ®efd>idjte eine regelrechte 2)arjieKu«g

ju machen, finbet in biefer ©ejie^ung einen öortrefflit&en

$)rfifftetn. 5)ie ma&ren SSBorte Sefu enthüllen fidj, fo $u

fagen, üon felbft; fobalb man in bem SrabitionSsSfraoö

öon ungleicher ÖXut^enttcität auf fte fi5|t, ftttylt man fte

erfüngen, fte »erraten ftdj fo gu fagen oon felbjt unb

nehmen i^ren %>to$ in ber @Qfi(lung ein, auö ber (k fidj

utwerglei#lidj ^eropr^eben.

Sie im erflen ©oangclium um biefen urfprünglidjen

Sern grupptrten ©teilen ergäfclenber Slatur tyaben ntcjjt ben

gietd&en SSkxti). @S bejinben ftcb barin »iele Segenben

öon gu meinen Umrijfen, hervorgegangen au$ ber gröm=

migfeit ber gmeiten c&rifllid&en ©eneration *). 2>aö Sioan*

gelium SKarci i(t Diel fejfer, befltmmter, weniger mit

feäter eingeführten gabeln überlaben» So ifi Wed ber=

jenige oon ben brei ©tynopti&rn, melier ber ältejle, ber

originale geblieben iji, berjenige, in bem ftdj bie me*

nigjien festeren Slemente eingefallen $aben. 2)te ma-

teriellen ©ingelnfyeiten tyaben bei 3Rarcu8 eine 3tunbtyeit,

»eldje man »ergebend bei ben anberen goangelißen fuc^t

@r liebt e3, gemiffe SBortc Sefu in forifd) = djalbäiföer

©prad&e 2
) angufübren. @r ijl öoH inö fletnjle Singelne

ge^enber §3eoba$tungen, meldje o^ne Stwtfel t>on einem

«ugengeugen fcerrfi&ren. @3 fte^t SRidjtS im äBege, bafj

biefer Slugengeuge, ber offenbar Sefu gefolgt war, tyn

i) ßap. I u. II gang befonberä. Wlan fe&e au* XXVII

3 u. ff.; 19, 60 in Merglet* mit 3Karcu$.

•) V, 41; VII, 34; XV, 34, 5Kattyäu8 geigt tiefe ©igen»

$eit nur einmaf.
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geliebt, tyn fefr auö ber 3R5^e gcfe^en , ein lebhafte«

33ilb t>on i$m bema^rt $atte, ber 8tyo|lel ?)etru$ felber ge*

jpefen fei r
n>ie 9>at>iad behauptet.

!Ba6 ba§ SBerf beö 8uca$ anbetrifft, fo ift fein $t=

jlorifd&er SBertfc ein merfli* fc&n>S$erer. (5$ ift ein 5)0*

cument aw$ sn*iter #anb. 2)ie (Srjätylung ifl reifer.

S)te S&orte 3efu finb überbauter, arrangirter. Steige

©enteren finb übertrieben unb öerffilföt
1
). 3)er 9$er=

fäffer f
meiner aujjer^alb spatöfttna'S unb beffhnmt na<$

ber 3erftbrung SerufalemS *) f$rieb, giebt bie SBorte mit

weniger ©trenge an als bie beiben anberen ©ipnoptifer;

er b<rt «tat« falföen Segriff öon bem Sempel, ben er

fi(^ ttto ein SetyauS öerßeHt, in bem man feine 3tn*

ba$t mrie&tet 8
) ; er jlmnpft bie ©injeln^eiten ab, um

eine Heberemftimimmg awifttyen ben fcerfcfyiebenen <8r*

^abfangen ^erbeijuffi&ren 4
); er milbert bie ©teilen, mett&e

einem ejcaltirteren Segriffe wn ber ©otttyeit gegenüber

fyXtten $inberltd> merben fbnnen 5
); er fibertreibt ba$

SBunberbare 6
) , er begebt #ronologtf($e greller 7

); er t>er*

fte&t baß £ebr«if$e ni$t 8
), füfcrt Fein SBort 3efu in biefer

©pra$e an, nennt alle 8ofalitäten nur bei tyrem grie*

$if$en 5Ramen. SWan merft tym ben comptlirenben

©cbriftjieHer an, ben 9Jtann, melier bie 3*ugen ni$t

i) XIV, 26. <Dte (Sinfefcutig bee 2(poftolat0 (ßap. X.)

$at einen ganj befonberä übertriebenen ^arafter.

*) XIX, 41, 43-44; XXI, 9, 20; XXIII, 29.

8) II, 37; XVIII, 10 u. ff.; XXIV, 53.

4) 3. 8. IV, 16.

5) III, 23; a&attlj. XXIV, 36, lägt er au6.

6) IV, 14; XXII, 43, 44.

7
) 3. $.# n>ae Ouirtmue, Styfamad, S^eubae anbelangt.

8
) SBergl. 8uc. I, 31, mit 3ttatty. 1, 21.

3
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felber gefe^en, aber na# ben Seiten arbeitet unb tynen

ßarfe ®e»alt ant&ut, um fte in ©nflang gu bringen.

8uca$ fyatte »abrfc$einK$ bie biograo&iföe Sammlung

be* SBtarcu* unb bie Sogia be$ SKattyäu* oor «ugen.

über er be&anbelt jie mit auferorbentlic&er grei&ett; balb

fömilat er a»ei änefboten ober gwei ftorabeln gufammen,

um eine 1
) baraufl au machen, balb jerfe$t er eine unb

rnafy baoon a»ei 2
); er interpretirt bie JDofumente naefc

feinem eigenen (Sinne, er Ijat nic^t bie abfolute ®lei$*

mfit&igfett beö 3Rat$äu& unb SWarcuö. ÜRan fann ba*

tyer oon feinen befonberen Steigungen unb 9lbfic&ten einiget

Sejlimmte fagen: er ift ein fe&r (Irenger grommer 8
), er

fcält baran, ba| SefuS alle jübifc&e Stiten 4
) mitgemacht; er

ijl ejraltirter JDemofrat unb (Sbionite, b. $. bem 33efifce fc^r

abgeneigt unb überaeugt, baß bie Vergeltung für bie armen

fommen «>irb 5
) ; er liebt über Sitte* bie Slnefboten, mel<$e

bie Sefe&rung ber ©ünber, bie Sr&ebung ber Stöebrigen 6
)

^eroorfceben, oeränbert fcäufig bie alten Stnefboten, um
i^nen biefe gärbung au geben 7

). @r giebt in feinen erjlen

i) 3. 33* XIX, 12-27.

*) (So giebt er im* 5ttabl in $et$anten in a»ei (Sraäfc

lungen (VII, 36, 48 u. X, 38—42).

3) XXIII, 56.

*) II, 21, 23, 39, 41, 42. <Die* ift ein ebionitiföer 3"g.

S3etgl. Philosophumena VII, vi, 34.

5) £)ie Parabel »om S^ct^cn unb t>$n Saaaru*. ©ergl.

VI, 20 u. ff.; 24 u. ff.; XII, 13 u. ff.;
XVI ganj; XVII, 35.

SBergl. 2tyoftelgefö. n, 44, 45; V, 1 u. ff.

6
) 2>ie grau, »eldje bie Süße falbt, ber gute ®$fi$er

3a#8ua, bie Parabel 00m 9>^arifäcr unb 38lfaer, ber »er«

Iorene ©obn.
7
) 3. 33. 5Karie »on SBet&amen rotrb für t^n eine @ün*

berin, toeltye jl$ befebrt.
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Selten gegenben Aber bie Äinbfcett Sefu mit weitläufigen

grföuterungen, jene ©efdnge unb cowoenttoneBe ®e=

brdu<$e, melcfce ein »efentlidjeS üRerfmal ber apofr$>$is

föen ©oangelien finb. ©nbli<$ $at er in ber 6rj5$lung

ber iefcten SebenSjeit 3efu einige jartgefüfclte Situationen

unb getoiffe Slufcforüdje Sefu oon Wjtlidjer ©djön^ett,

melc&e fl$ in ben aut&entifctyeren IDarfiellungen nidjt *>or*

finben *) unb benen man bie Arbeit ber Segenben anfielt

8uca8 entnahm fie mabrföeinlicfy einer neueren ©amm*
fang, burd} meiere man üorjüglicty eine ©rtyß&ung beS

grbmmigfettSgefü&lS bejmedt Ijatte.

(Sinem JDofumente folcfyer 3lrt gegenüber «>ar natür«

ttdj eine groj&e 3urücf$altung geboten; e$ märe eben fo

menig frttifd) gemefen, eö außer 3l$t au lafjen, tt>te eö

o$ne ©idjtung ju benufcen. SucaS £at Originale oor

ji# gehabt, bie mir nid)t me&r befifcen. @r iji weniger

ein ©oangeltfl als ein SJiograpfc 3*fu- Slber ein „«fjar*

monifi", ein ©orrector na$ 2lrt be$ SRarcio unb be$

SEatian. 35odj tft er immer ein 33iograp$ be$ erfien 3a&r*

$unbert§, ein gotterfüllter Äünjiler, ber, abgefefcen oon

ber Sele^rung, meldte er auö ben Slteften Duellen ge*

fdjbpft, unö ben~6$arafter be§ ©tifterö mit fo glücfliefen

3ügen, mit einer 3nfeiration ber ©efammtbe^anblung,

einer @d>ärfe föilbert, rnel^e bie beiben anberen ©tynop*

Wer nidjt tyaben. ©ein (Soangelium i(l baöjenige, bejfen

Sefung ben metften Sleia ^eroorruft, benn $u ber unoer*

glei^lidjen ©djön&eit beö gemeinfc^aftlt^en ©toffeS trögt

er no$ feinen £t)etl fünfilerifc^er Slnorbnung $htju, mefe

*) Sefuä, ber übet Serufalem weint, ba$ SBlutfänrifcen, bie

Begegnung mit ben ^eiligen grauen, ber gute ©d?ädjer u. f. xo.

<Daö SBort an bie grauen t>on Serufalem (XXIII, 28—29)

lann erft na$ ber ^Belagerung im Safyre 70 erfunben fein.

3*
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$er bie äBirfung beö 33ilbe8 but^auS er&ö&t, otyne bet

8Ba$rtyeü beffelben wefenltcfc $u f#aben.

3n ©umma fann man fagen, bajj bie fonoptiföe

Slebactton brei ©tabien bur$gema$t $at: l) ben bofu*

mentalen Driginaljußanb (koyia be$ ÜRattyäuS, Xt%<-

Mvza % npax&hva beö SÄarcu*) bie erjten SRebactio*

nen, weldje ni$t me$r ejri(Hren; 2) ben Baftanb be$ ein«

fa^en ®emifdje$, bei bem bie DriginalboFumente ofne

anftrengenbe $lbfafjung, ofcne baß man eine perfbnlidje

9lbfl<$t ber 33erfaffer Durd&blitfen fle$t, oerfd)mol$en flnb

(bie jefcigen (Soangelten üKatt^5i unb ÜJiatcf); 3) ben

Suflanb ber abfid>tli#en , überbauten (Kombination ober

Stebaction, bei ber man ba§ Sefheben mertt, bie t>erf<^te*

benen SBerflonen gu wrfltynen ((Soangelium 8uca8).

5>a3 Soangeftum 3o&anni$ ift, wie mir auSeinanber*

gefefct, eine befonbere, einjeln bafletyenbe Arbeit

Sföan wirb bemerfen, baß id) bie apofr^en ®oan«

gelten ntdjt benufct $abe, JDtefe (Sompofttionen bflrfen

auf feine SBeife mit ben fanoniföen (Soangelien in eine

Steige ge|hHt »erben. @d flnb fabe unb finbif$e Um*

fReibungen, weldje bie fanoniföen (güangelien sur

©runbtage fcaben unb 92i^t6 , btö werten wäre, $to*

ju$un. dagegen bin i<& angelegentlich bemfl&t gewefen,

bie »on ben &ir$en&ätern und aufbewahrten ©tütfe oon

alten Qoangelien $u fammeln, bie einfi neben ben fano*

niföen ejrijtirten unb $eute oerloren flnb, wie baö öoan*

geltem na<$ ben Hebräern, berö @t>angelium nadj ben

(Sg^tern, bie na$ SWarcio unb nad) Satfan benannten

©oangelien. 2)ie beiben erfteren finb befonberö befftalb

wichtig, weil (le gleich ben Xoyia be$ 9Watt$au$ in ara-

mäiföer ©praefce rebigirt waren, eine Sarietät befl (Soan*

geliumö biefe« 3tyojtel8 auögema^t ]u fcaben [feinen
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unb »eil fle bie <8t>angelien ber (Sbionim, ba$ $etft

fener fleinen djriflltdjen (Uemeinben t>on Satanea waren,

weldjjc ben ®ebrau# be§ ©tyrifö * cfyalbäifcben beibehielten,

unb in gemiffer 33e$ie$ung bie gamilie 3efu fortgefeftt

$aben. Slber man mujj gefielen , baf in bem 3ufianbc,

in meinem fle un$ überfommen fmb, biefe Soangelien in

93ejug auf bie fritifc&e Autorität bebeutenb untergeorbneter

fmb ate bie 0tebaction naä) 2Rattyäu$, mie wir fle be*

ftfcen.

3* glaube, man wirb nun wrfle^en, meldje Srt

»on £iftorifdjem SBert^e xi) ben ©oangelien beilege. (58

fmb meber SMograpbien nadj Slrt beS @ueton, no<$ er*

funbene gegenben in ber SBeife be8 ^>|>iloflratud
,

fonbern

eö ftnb legenbenartige 93iograp&ieen. 3$ mb#te fle fa(l

mü ben Segenben ber ^eiligen, ben ßebenöbefdjreibungett

be$ Biotin, ?)roclu$, 3fiboruö unb anberen ©Triften

biefer 3lrt vergleichen
#

bei benen bie tyijlorift&e SBa^eit

unb bie Slbjtctyt, ÜKufier üon Sugenb ^injufieDen, metyr

ober minber vereinigt »erben. 3>te Ungenauigfeit, weldje

ei« ©runbgug aller DolKtyümlictyen SBerfe tfl, lägt fidj

gan$ befonberS tyeranöffitylen. Dornen wir an, eö Ratten

w>r je&n ober jwßlf 3a$ren brei ober oier alte ©olbaten

be$ erflen Äatferreid&ä jcber für fi# ben ©infaH befom*

men, baö geben 9iapoleon3 nadj i&ren Erinnerungen au

fdjreibeit. 2)a tfl e& flar, bag tyre ©rjä&lungen jaltf=

reiche Srrtfcfimer, fe&r fiarfe SBiberfrrüc&e be$ ©inen mit

bem Slnbern enthalten ^aben würben. 3)cr (Sine mürbe

aBagram oor ÜRarengo gefefct fcaben; ber Sintere mürbe

nidjt Slnflanb nehmen gu (treiben, baß Napoleon bie

^Regierung Stobetyierre'S auS ben Suilerien »erjagt $abe;

ein ^Dritter mürbe <5fl>ebitionen Don fe$r großer SBttfc

tigfeit gang meggelaffen fcaben. Slber etneS mürbe jeben
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gall* mit einein $o$en ©rabe »on 8Ba$r$ett au$ biefen

nafoen (gelungen ft$ ^erauö^eben: ber (S&arafter be*

gelben, ber ©inbrud, welken er auf feine Umgebung ge*

ma$t. 3n biefem ©inne mürben bergleicfcen populäre

®ef$i$ten me$r mert$ fein, aW eine anfpru$8t>oDe unb

fo au fagen offiateHe ©efc&ic^te. ©affelbe fann man t>on

ben ©oangelten fagen. ©inatg unb allein barauf bebaut,

bie Sortrefflidjfett beS ÜRetflerö, feine SBunber, feine Sefc

ren $ert>orau$eben, aeigen bie (Soangeltjlen eine t>oH|tänbtge

®lef$gültigfett gegen 3tHe8, maö nictyt ber ©eiji 3efu

felbji iji. <Die SBiberfarüc&e über bie 3etten, bie Drte,

bie f)erfonen merben aW unwillig betrachtet, benn fo

fe$r man bem SBorte 3efu einen $o$en ©rab oon 3n*

fpiration beimaß, fo entfernt mar man baoon, ben Sie*

bacteuren eine folctye auautrauen. 2)ie lefcteren fa&en fid^

nur als einfache ©Treiber an unb gelten nur auf eine

einaige ©adfoe: SWcfytS oon bem auöaulaffen, maS fle

mußten.

Unzweifelhaft mußte ein $$eil t>on ben porgefaßten

Meinungen jicfc in foldje Erinnerungen einf$lei#en.

SWe^rere Sraö&lungen, befonberfl bei 8uca3, finb erfunben,

um gemiffe 3üge tn bem (S&arafterbilbe Sefu lebhafter

hervortreten au taffen. 3)ie$ 6$arafterbilb, biefe 9W
jiognomie be$ SKeiflerö erlitt alle Sage SSeränberungen.

Sefuö märe ein in ber ©efäidjte einiges ftyaenomen,

menn er bei ber Stolle, meiere er gefptelt, ntc^t balb tyfitte

entjhHt merben foUen. ©ad geben SllepanberS begann

föon fagen&aft au merben, al$ bie ©eneration feiner

SBaffengefö&rten noefc niefct erloföen mar. 2)ie gegenbe

oon JJranciMu* oon Slfßfl begann fefcon bei beffen 8eb=

Seiten. »eußerji fdjneE ging ebenfo in ben atDangtg ober

breißig S^ren, meldte auf ben Sob 3*fu folgten, eine
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berartige 2Retamori>$ofe t>or fid^ unb brflcfte feiner 33io* *

grapste ba$ abfolute ©epräge einer ibealen Sage auf.

JDer SEob t>eroolßommnet au<§ ben t>oHfommenften ÜRen*

föen; er nimmt tym für bie, »elc&e i$n geliebt $aben,

alle geiler ab. 3n bemfelben Slugenblide aujjerbem, too
*

man ben 5Dleifier föilbern wollte, wollte man i$n au$

geigen. Siele (S&araftergüge würben erfunben, um gu

beweifen, baß für mefflanifd) gehaltene SBeiffagungen in

tym tyre Erfüllung erhalten Ratten.

?lber ein fol$e$ ©erfahren, baß fe&r fdjtoer in3 @e*

n>i$t fallen muß, ifi bo# nic^t im ©tanbe, SlHeS au er«

Hören. Äein iübifdjeS SBerf jener 3eit giebt eine genau

t>orgegei<fcnete Steige oon ?)rop$egei$ungen , meiere burdj

ben ÜReffiaS erfüllt »erben follten. SRe&re ber Slnfoie*

lungen auf ben SReffiaS, welche t>on ben (goangelijten auf*

genommen »orben finb, finb fo fdjmad), fo getounben,

baf man ntc&t glauben fann, Sllle* ba$ &abe einer allge-

mein gebilligten JDoctrin entftrod&en. Salb fölof man

fo: „3)er 9Reffia$ foll biefe* ober jenes t&un, nun ijt

Sefuö ber SWefflaö, folgltofr &at SefuS e* getfcan." Salb

folgerte man umgefefcrt: „Die« unb ba* i(t 3efu8 pafjht#

nun ijt Sefu* ber SReffiad, folglt$ $atte bem SReffia*

biefe* paffiren muffen.
1 *

*). 2)ie gu einfachen (grftärungen

finb fietS falfdj, n>eim e$ fidj barum ^anbelt, ba$ ©emebe

biefer tiefen ©cfctyfungen be$ SolWgetjted gu analeren,

toelcfce burd) ifcren SReic&fyum unb tyre unenbltd&e ÜRan*

mgfaltigfeit jebe* ©tyfieme* footten.

Äaum ift e$ nbfyig gu fagen, baß auf ©runb fol*

djer ©ofumente, um nur UnbejtrettbareS ,
gefijie&enbeS

gu geben, man fiefc nur auf bie allgemeinen Umriffe be*

i) 3Ran fe$e g. S. So&aime* XIX, 23—24.
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föränfen fann. Sei allen alten ®efCw&tfu, felbft bei

benen, meldte Diel minber fagen^aft finb als tiefe, geben

bie (Stngeln$eiten älnlap gu ben mannigfachen 3wifeln.

SBenn mir ^met Srgä^lungen eined unb beffelben gaftuntf

$aben, fo t(i e$ aujjerorbentltC feiten, bafj flc überein*

Timmen. £at man nun aber nur eine, tfi ba nidjt um

fo me£r Slnlaß, »erlegen gu fein? 5Wan fann fagen, baf

unter ben Stnefboten, ben 3tebcn, ben bur$ bie ©efdjiCtfr

fCteiber berichteten berühmten SluSfprfidjen ntcbt ein eui*

giger i% ber jlreng aut&entifd) n>are. £atte man (gteno*

graben, um biefe flüchtigen SBorte gu ftyiren ? mar (Jet?

ein Slnnalenfdjretber gugegen, um bie ©eberben, baö 33e«

nehmen, bie ©mpfinbungen ber tyanbelnben $)erfonen gu

notiren? 5Ran üerfudje über bieö ober jenes geitgenöfftfCe

gactum unb bie 3lrt, mie e$ gugegangen, gur SBa^r^eit

gu gelangen, eö wirb öergebenß fein. 3»ei oon Slugen*

geugen gemalte Sluöfagen über ein Sreignifj meieren &ee

fentlidb oon einanber ab. Söiujj man aber beö&alb jebe

görbung biefer StuSfagen unbeachtet la[Jen, unb ftC nur

auf 3)arjMung ber übereinjttmmenben gaeta befcfyränfen?

5)aö §ie|e bie gange ©efdjtCtäfCretbung oernid>ten. Silier*

bingS glaube tdj toofyl, bafj, einige furge, bem ©ebaCtniffe

fofort fid) einprögenbe SluSfprüdje aufgenommen , bte *>on

3Battbäu$ mitgeteilten Sieben nid&t wörtlich treu fwb,

felbft unfere (lenogr^ifCen SSer^anblungen finb es in

nic^t einmal. SC g^ g^n gu, bajj bie bearnnberungS*

würbige 3)ar(lellung ber SeibenögefCiCte eine SWenge

SSietteiCtö entölt, ©ollte man aber barum beim ©Ctet*

ben ber ©efCiC^ Sefu jene sprebigten auglaffen,

roelCe un$ auf fo lebhafte SBeife ben ßjKttöfter feiner

Sieben nriebergeben, gletC Sofe^uö unb SacituS ftC

begnügen gu fagen: „er mürbe auf 33efe$l be$
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SJitehiG unb auf $fofttften ber 5>riefler öom 8eben jum

Zote gebraut"? Daö wäre eine oiel fd&limmerc SlttUm

genauigfeit afö bie, ber man ftc§ au&fefct, menn man bie

Sinjeln&etten, welche bie Seyte un8 geben, mit aufnimmt.

SMefe Stnjetyeiten ftnb nicfct bu#jl<Sblkf> ma&r, aber fie

Ifaben eine fc&foie äßa&rfceit, flnb wahrer ai§ bie narfte

SBa&r&cit, in bem ©tnne, t>a$ fle bie lebenbige unb aufe

brudWooHe, jur £itye eines ®ebanfenö geworbene 3Ba£r*

fceit unebergebeö.

3# bitte btejenigen, n>el$e finben foHten, bafc id&

ben tfxm großen S&eil legmbenarttgen @r$a&tungen ein

übertriebenes Vertrauen gefcfyenft fcabe, auf bie eben ge*

ma^te öemerfung SRücfficfrt $u nebmen. &uf mie menig

würbe jicfy 1*a8 8eben 9llqranber§ rebuciren, wenn man

ffcfc auf ba8 befäranten mottte, maß materiell feftfie^t?

2)ie |um S^eil irrigtn Srabitionen entfalten bo<b einen

£l>eil ber SBa&rljeit, ben man ni<bt öewadjläfftgen barf.

SWan tyat #errn ©prenger feinen 83ormurf barauS ge*

iiw&t, baf er bei feiner 8iogra$>ie SRatyometö groge

9tficfft#t auf bie £abit$ ober münblidjen Ueberlieferuns

gen genommen unb tyaufig n>5rtlt<^ feinem gelben SQBortc

in ben 5Kunb gelegt fyat, welche nur au« biefer Öuetle

|ur &enutntj$ gefommen ftnb. 3Me Srabttipnen über ben

|)ti)|)^eten Ahmen feinen Ijö&eren &iflorifd)en S&arafter

beanfprüfen als ben, melden bie Sieben unb @ef$id)t8s

erjä&lungen £aben, au§ benen bie ©oangelien befielen,

©ie mürben oom Sa^re 50 bis HO ber £ebj<bra nieber?

4jefdjrteben, — SBenn man bie ®ef$i$te ber ifibifdjen

©#ulen in ben Sa&rtyunberten, welche ber SntfU&ung be$

©tyriflent&umS unmittelbar vorhergegangen, ober barauf

gefolgt ftnb, fdjretben mirb, fo mirb.man ft$ fein @e*

»iffen barauS machen, bem |>illel , ©#ammai, (Samaliel
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bie ©runbfäfce beizulegen, tottyt bie SRifdjna unb (Samara

tynen auftreiben, obgleich biefe großen ©ompilattonen

mehrere tyunbert Satyre na$ bem £obe bfefer 2)octoren

oerfaft nwrben fhtb.

SBer bagegen bafflr WU, ©ef$i$te befiele in ber

biegen SBiebergabe ber ©ofumente, »eldje auf und ge*

!ommen ftnb, ben bitte icfc 3U bemerken, ba| bie$ bei

einem folgen ©egenjianbe nidjt gut tbunitc^ ifl. 2Die loter

£aupt * 2)ofumente flehen mit einanber im offenen 3Bi«

berfi>ru<&, 3ofep$u8 berietet fie übrigen« einige 9M.
SRan mujj mähten, geraupten, bag ein (Sreigmf ni$t

auf amet SBeifen gefdje^en fein fbnne, nod) auf unmbg=

liefern SBege, $eijjt nod> m$t ber ©ef$i$df$reibung

eine ^üofoptyie a priori aufbfirbem JDarauS, bajj man

mehrere üerfdjiebene S3er(lonen beffelben gactumS befifct,

baf bie Seic&tglSubigfeit biefer Serflonen no<& fabelhafte

Umjtfinbe ^injugefflgt $at, barf ber $ij)orifer nid)t fol*

gern, bajj ba8 gan^e gactum falfdj ifi, aber er mujj in

folgern gaUe auf ber £ut fein, bie Sejrte prilfen unb

ein Snbuctiontoerfa&ren ergreifen. SefonberS ijl e$ eine

klaffe oon ©rjä&hingen, bei benen biefer ©runbfafc eine

unerläßliche Slnmenbung ftnbet r
bie§ fhtb bie (gefangen

t>on Uebernatfirlic^em. SBenn man biefe ©Tötungen

erflärt ober fle auf ben ©tanbjmntt ber Segenbe aurfi*

brdngt, fo tfi bie« feine Serjtfimmelung ber gaeta im

Flamen ber Styeorie, fonbern man ge$t babei pon ber

SJeobac&tung ber gaeta felbji au$. ÄeineS ber SBunber,

»on benen bie alten ©efdjtctyten doH fmb, fcat ß$ unter

ß>iffenfdjaftlt$ jttUffigen SJebingungen begeben, (Sine

Seobadjtung, n>el#er no<& nie »tberfpro<^en n>orben, tjl

bie, ba| nur SBunber in ben 3«ten unb 8Snbern ge*

föe&en, n>o man baran glaubt unb in ©egenroart t>on
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ftarfonen, bie jts biefem (Stauben aufgelegt finb. ßein

SBunber $at fi<& bid^er gegeigt oor einer Serfammlung

Don SKenföen, mel$e geiftig befähigt finb, ben munber*

baren ß&arafter eined gaftumd au confiatiren. äBeber

?>erfonen aud bem SSolfe, no# SBeltleute finb baju com-

Petent. ®d bebarf groger S3orfi($t unb einer langjährigen

@emo$n$eit miffenföaftltd&er Unterfudjungen bagu.

£aben mir nidjt in unferer Seit alle geute t>on SBelt

att Dpfer ber grbbften ©c&minbeleien ober finbiföer Sllu*

flonen gefe^en? SBunberbare (greigniffe', tpelc^e »on gan*

gen fleinen ©tobten befpeinigt morben finb, baten na$

jtrengerer Unterfud&ung fi$ in criminalifö jhafbare gafta

oermanbelt. SBenn ed ermiefen iji, bag ein seitgenbffc

f#ed SBunber feine ernftyafte Prüfung audtyalten fann,

mtrb ed ba ni$t ma$rf#einli<$, bajj bie SBunber ber

Vergangenheit , mel$e meiji bei Sufammenfünften bed

ffiolfed jum SJorfdjein gefommen finb, und gleichfalls, fo

balb ed und möglich märe, fie ind ©inaeine hinein fritifö

gu prüfen, bie babei müfeielenben Sßuföungen enthüllen

mürben?

SClfo ntc^t im SRamen ber ober ber 9)&ilofoD$ie, fon*

bem auf eine jtetd ßdj bewährt fcabenbe Srfa^rung &in,

verbannen mir bad SBunber aud ber Oefdjidjte. SBir

fagen gar ni#t: „35ad SBunber ifi unmbglicb", fonbern

mir fagen: „S3id jefct ift nod) fein SBunber conjiatirt

morben," SBenn morgen ein SBunbertyäter mit Bürg*

föaften $eroortritt, meiere mistig genug finb, um fie au

erbrtern, menn er, mollen mir ooraudfefcen, oerfünbet,

er merbe einen Sobten ermeefen, mad mürbe man t$un?

(Sine aud ?)b9Pologen, $%flfern, ©^emifern, $>erfonen,

mel$e in ^ifiorif^er ßrfttf erfahren finb, aufammengefeftte

©ommiffton mürbe ernannt merben. 2)iefe ©ommiffion
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würbe ben Setdjitam attffwfren, fi$ oergemiffern , baf bet

Stob ein mirfltdjer ijl, mürbe ben €aal wählen, in mU
c&em ba$ @fl>eriment ©or ftd> getyen foD, mürbe ba$ ganje

©tyftem oon 33or{id?t8ma|regeln organifiren, meldfje nötyig

ftnb, um feinem 3n>ttfd Siaum $u laffea. ffienn unter

biefen Umjtönben bie Sluferjletyung oor fl(| getyt, fo mürbe

eine ber ©emijj&ett na$efie$enbe SBafcrfdjewtt^feit feflge«

jlefli fein. 2)a aber ein ffifl>eriment ftd) immer mu| mte

ber&olen Ahmen, ba man im ©tanbe fein mu|, no# ein«

mal £u ityun, ma3 man fdjon getyan fyat unb menn e$ fWfr

um SBunber $anbelt, bei benen oon leidet ober ferner ni<$t

bie Siebe fein fann, fo mirb ber SBunbertljäter aufgefors

bert merben, feine munbertljätige £anbfang unter an*

beren Umjtänben , an einem anberen Seidjnam in anberer

Umgebung gu mieberfcoten. SBenn jebe* 5Ral ba$ SBun*

ber glücft, mären gmet Singe bemiefen, erßenl, bajj in ber

SBelt fibernatfirlu&e Dinge öorfommen, jweitenä H$ bk

gäfcigfeit, fte fceroorjurufen, gemiffen $)erfonen tnnemofytt

ober tynen »erliefen i|i

SBer aber weif* ntctyt, bafj no$ niemals unter folgen

S3ebingungen ein SBunber fidj begeben §at, bajj fietS ber

S&aumaturge ben ©egenfianb beö (SpjerimenteS , bie 8o*

falitat, baö ?)ublifura gemä&it, ba$ übrigens fe&r bäufig

bat 33olf felber e$ ift, mel$e$ in Solge beö trabejming*

ß#en SkbfirfniffeS, baö e8 empfinbet, in großen Sreig*

niffen ober an großen Sffiännern etmaS ©fcttlicfjeS ju fln*

ben, gletdj barauf SBunberfagen fc&afft?

S3iö mir anberö belehrt ftnb, galten mir alfo ba&

f)rincip btjlorifdjer Äriti! aufre^, bajj eine übernatür*

li$e ®r$ä&tong al8 fol#e ni$t jutäfftg, t>a$ babei

fietS Setdjtgtäubigfeit ober Setrug mit im ©piele if! f
ba#
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eö bie $>fH#t beö £i|torifer$ fei, $u interpretiren unb $u

»nterföd^cn, wie t>tel 2$eti 3rrt$um mit unterläuft

2>a$ finb bie ®runbregetn, weldje troö bei Äbfaffung

biefeS 33udje$ geleitet fcaben. 3u ber Sefnng ber 3#fe

$abe Wj> twxlj eine richtige Öuefle t>on filarfceit fctnjttffti

gen Kunen, näraltc^ bie Sefhtytigung ber £>rte, wo bie

ßreignijfe fWj begeben Jtfben. 2)te wiffenfd&aftBdje <Sen*

bung, meiere i$ fon Satyre 1860 mib 1861 geleitet $abe *),

unb bie ben 3n>ecf $atte, ba$ alte ftyönijien ju bur<fc

forden, t>eraola(jte mu&, an ben ©renjen t>on ©alitöa

tnicfc nieberjirlaffen uub bort fcfafig ju reifen. 3$ $abe

biefe et>a»geltf<$e ?>rot)tn| in jeber (Richtung b»r<$|freift,

ty&e Serufalem, ben Hebron, ©amaria befugt; faft fein*

für bie ffiefd&tc&te 3efu mistige «ofalitöt t# mir entgas

gen. ©0 iw&m biefe ganje ®ef$t$te, meiere im ®ew3lfe

einer SBelt t^m ^Realität |u ftfcwa&fen festen, für mi$
einen fibrper, eine 83ejtimmt$ett an, bte mkfc in Srflaus

nett fefcte. 3)ie föfogenbe llebereinjtimmung ber Drte

mit ben Stehen, bte wttnberbare Harmonie be§ euangefi*

fäjen 3beaK mit ber Sanbfdjaft, wehtye if>m gum Stafc

m*n bfente, wirfte auf midj wie eine Offenbarung. ÜRtr

ftanb ein fünfte« Söaugelium oor ben Sfugen, gerjtbrt,

tber nvä) lesbar unb nun faty td) bimfy bie ffir$äl#ungen

bed 3Rattfc«u0 ^ttibutrf), anöatt eine* abjtracten SBefen*,

bad niemals ejrifiirt ju £aben fd^eint, eine tounberbare

menfdjrli#e ©eflalt leben unb ftcf> bewegen. SM&renb

beö ©ommerS, »0 id> na* ©ba^tr im Libanon ^toanf*

gießen mufte, um mitf) etwa* au$auru£en, fotfrte i<$ mit

flüggen 3ügen ba$ 23üb, ba$ mir erfdjienen mar unb

*) 5)ae 93udj, in welkem bte föefultate btefer (Srpebttfon

tnt&alten fein werben, beftnbet $$ unter ber treffe.
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barem* ergab ji<& biefe ©efdjid&te. m eine f^mergli^e

/Prüfung meine «breife beföieunigte, $atte i$ nur nocfc

wenige ©etten abaufajfen. ©o ifl ba* Sud& fafi gang

bid&t bei bcn Drten, mo 3efu3 geboren mürbe unb gelebt

i&atte, entjtonben. 9ta<& meiner 3MWffe&r $abe {<& mid& un*

abWffig bamit beföäftigt, im Sinaefoen bte ©fiaa* gu pro«

fen unb ju berichtigen, meldte i<& in ber Sile in einer ma-

ronttifd&en $üttt, nur mit fünf ober fed&$ Supern um
mt$, entworfen tyatte.

@o mancher mirb oielieidfot bebauern, baf mein SBerf

ün biograp&ifd&eS ©emanb angenommen. Kid i$ aum

erjten 3Ral auf ben ©ebanfen fam, eine @ef$id&te ber

anfange be$ <5&rijient$um§ in företben, mar meine

«bflc&t aUerbinge swnä^jl bie Kbfaffung einer ©efd&id&tc

ber ©octrtnen, mobei bie 9Renf$en faft gang in ben £in*

tergrunb gebrängt toorben mären, 3^fu§ mürbe faum ge*

nannt morben fein; t# mürbe midj barauf beföränft

$aben, ju beregnen, baf bie Sbeen, meiere unter feinem

tarnen au Sage gekommen jlnb, in ber SBelt fd&on überall

feimten. ©eitbem aber bin id& inne gemorben, baß bie

©eföid&te nic&t bloS ein Spiel mit Kbjlractionen ijl, fon«

bem bajj bie SKenfdjen bie Doctrinen überwiegen. 9ttd&t

eine gemtffe S^eorie über bie Stedjtfertigung uno bie @r*

Ibfung &at bie Deformation in* SBerf gefegt, fonbern

Sut&er, (Sabin. 2>ad ftarfenttyum, ber £eKeni$mu$, ba$

Subentyum Ratten ftcfc unter allen formen oerbinben
r

bie ©octrinen ber Sfoferftetyung unb be8 SBorted wür*

ben Sa&r^unberte tyinbur$ fl$ $aben entmUfehi fön*

nen, o^ne ba$ frud&tbare, grogartige, eingig bajietyenbe

$aftum, ba3 6$rijtentyum, au eraeugen. 2)iefe$ ftaftum

ijl ba$ SBerf 3efu, @t. $aul§, ©t. 3o&anm$. ©ie ®e*

föic&te 3efu, beö |)aulu8, be* So&anne* treiben, $ei|t
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bie ®efdji$te bcr anfange be* ©fcrijientyum* abfajfen; bie

oor^erge&enben 33ewegungen flehten nur in fofern ju un*

fetem ©egenftanbe, al* fte baau btenen, biefe außerorbent«

li#en SDWnner erHärlicty a« ma^en, metl pe natürlich sticht

o$ne Serbtnbung mit bem geblieben fein tonnten, »a* »or

tynen geföe&en.

SJei einem jold>en S3e(heben, bie erhabenen ©eelen

ber Vergangenheit lieber aufleben ju laffen, muß ein 3$eil

Situation unb ©onjeetur mo&l ertaubt fein, ©in große*

geben tji ein organfföe* ©anae, meldje* ft$ ni$t burdj

bie bloße Stnfcäufung Heiner 2#atfa<$en barßeUen läßt,

©in tiefe* SJerjlänbniß muß t>a$ ©anae umfaffen unb e*

gur ©in&eit abrunben, ba* Äunjigefü&t tji babei ein guter

Setyrer unb felbjl bem auögegei^neten Sact eine* ©bt&e

»firbe babei ju Raffen gemacht merben. 5)ie toefentlic&e

Sebingung ber ©djbpfung eine* Äunjtoerfe* befielt barin,

baß man ft$ ein lebensfähige* ©tyftem bilbet, oon meinem

alle Steile abhängig, einanber unterjififcen. Sei ©eföicfc

ten foletyer 9lrt toie bie unfrige liegt ba* 3etc&en, baß man

ba* SBa&re getroffen, barin, baß e* gelungen, bie £e#e

auf eine SBeife $u combiniren, ^ barau* eine logiföe,

ma^rf^einiie^e ©raö&tung entfielt, bei ber fein ÜRißHang

fä aeigt 3)ie geeinten ©efefce be* geben*, ber organi*

fc&en Stefultate, ber Slbjiufungen, ber ©c&attirung muffen

jeben Slugenblirf ju Statte gebogen merben, benn e* $an*

belt fufc &ier nit^t barum, ben materiellen, nic&t me^r au

controlirenben Umfianb mieber au finben, fonbem bie

eigentliche ©eele ber ®cf#ic&te. 9li#t bie Heine ©etoiß*

$eit be* ©injelnen, fonbem bie 3tid)tigfeit be* ©efammt*

gefügt*, bie SBatyrfceit ber garbe muß erjhebt merben.

Seber 3ug, bcr fi# »on ben Siegeln ber clafjiföen ©raäfc

lung entfernt, muß aur 33orji$t mahnen, benn ba* factum,
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»e!d)e$ crjS$tt »erben foB, ifl lebenbig, natärlidj, &ormo=

nifö gemefen. ©elingt e$ nufct, bur# bte Doxfiellung e$

au einem folgen gu machen, fo tyat man e& fid>er nt$t

unter bem rüstigen ©eji^töpunfte betratet 9ieJ>men mir

an, man oerfudjte bie 8t|ene be& $tyibia3 nadj ben alten

Sejrten nrieber^erauflellen unb brächte ein trodened gejmun*

gineg, ffinjliidjeä ÜRadjmerf $en>or, n>a3 »5re barauö ju

ftftfiejjen? Sfhir folgenbe«: baf bie Sejrte einer gef$ma&

&i>Uen Snierpretatton bebürfen, bajj man jart mit tynen

umgeben mujj, biß fle ftd) etnanber nähern unb enbli(& ein

(StonjeS ergeben, in meinem ade 33orau$fefcungen gHtölt$

aerfömoljen jinb. SBäre man bann aber fic$er, bie grie*

#ifdje ©tatue 3ug ffir 3ug cor (1$ ju fytben? Stein,

aber »enigjiettf &at man ntd>t ein 3errbÜb berfelben: man

fcat ben allgemeinen ©eif* M SBerFed, eine ber gormen,

in »eic^er fle epifliren fonnte.

5Died im Stuge galten eine« lebenbigen ßrganWmuS

fcaben mir m$t Staflanb genommen, in ber allgemeinen

Anlage ber (Sr^Iung |ur 9ti<tyf<$nur }u nehmen. SDie

blofe Sectfire ber ©»angelten »firbe ju bem Semeife ge-

nügen, bajhtyre Stebafteure, obmofcl fle einen fetyr ri#*

tigert |)lan be$ geben« 3efu im ©inne Ratten, ftd^ nit&t

bur# fe&r fhrenge $r<motogtf<$e angaben £aben leiten

laffen. |)apiaö aber betätigt und ba* au«brücfli$ *).

JDte Stuäbrfitfe: #3u jener 3rit ... bana# ... bann ...

begab e« fi^
-

u. f. m.
f jtnb blojje Uebergange, benimmt,

eine @r$töj>lung mit ber anberen *u mfnfitfen. äBitt

man alle 9ta<tyri<$ten, mel$e bie Geangelten barbieten,

in ber Unorbnung laflm, in meiner bie Srabttton fle

*) k>c. cit.
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giebt, fo biejje ba$ eben fo )t>cnig eine ®ef$i$te be$

8eben8 3?fu fdjreiben, als man bie Siograp&ie eines be*

rühmten SRanneö verfaßt, inbem man bie ©riefe, bie

Slnefboten feiner Sugwtb, feines reifen SHterö unb feiner

©reifengeit bunt burdjeinanber Verausgabe. 3)er Äoran,

ber uns aud) in ber ooDfiänbigflen SSerroirrung bie 3)o*

fumente in Öejug auf bie öerfctyiebenen (Sporen beS «e*

ben$ SKo^ametö bringt, $at einer finnreidjen Äritif fein

®efyeimni§ offenbaren muffen; man &at auf fafi burdj*

auS fixere SBeife bie t^ronologifc^e Drbnung entbetft,

in meldjer biefe ©tficfe »erfaßt flnb. ©ine folc^e SBies

bertyerftellung iji für baö ©oangelium öiel ferner, metl

baö öffentliche ?cben 3?fu *wl Wrjer unb meniger reid)

an äußeren ©reigniffen ift, als t>a$ 2eben beS ®rünber$

be$ 3ölam. Snbeffen barf ber 33erfu$, einen gaben auf*

gufinben, an beut man jicty aus biefem Srrgarten ^eraufc

leiten fann, bodj ni$t a!ö vergebliche Äleinmeiflerei an*

geje^en »erben. ©8 ijt n>otyl fein bebeutenbcr SRijjbraudj

ber £tyl>otyefe, wenn man öorauöfefct, bafj ber ®rünber

einer Sieligion bamit beginnt, fid) auf bie moralifcben Stybo*

riSmen gu ftfi$en, mek&e $u feiner 3eit föon circulirten,

bie ©ebräucfye gu benufcen, meldje im ©Zwange fmb.

Steifer gcmorben unb burcfyauS £err feines ®ebanfen8, ge*

fällt er jid) in einer «rt ruhiger, poettfdjer, oon aller

©ontrooerfe abfe&enber Serebfamfeit, frei unb lieblich, mie

baS ®efübl ber Steinzeit. 9k# unb na# toirb er ange*

regier, belebt ftd) ber Dppojttion gegenüber unb enbet mit

$>olemif unb jlarfen @#mätyungen. 3>a8 flnb bie f)erto=

ben, n>el$e im Äoran fid) beutlicfy abreiben. Die mit

einem aufjerorbentlid) feinen Sact t>on ben ©tynopttfem

angenommene Reihenfolge W§t auf ein äbnltd&eS gort*

fdjreiten föliejjen. SDton lefe SRattyäuS mit Slufmerflam-

4
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fett unb man wirb in ber SJertyeilung ber Sieben eine

Steigerung finben, meiere ber eben erwähnten ä&nH*

iß. Uebrigend wirb man bie rficf&alt$&oUen ©pra^toen*

bungen tooty unternehmen, beren mir un§ bebienen, menn

e$ fidj barum fcanbelt, ben gortföritt ber 3been 3efu

auäeinanber $u fefcen. Der Sefer fann, wenn er e8 bor*

atefct, bie au biefem 3»erfe angenommenen ©ntyetlungen

atö blofc (Sinfd&nitte betrauten, roeldje i\\x met&obifrten

SDarflellung eines tiefen unb oenmcfelten ®ebanfenin$alt&

unerläjHi* finb.

SBenn bie Siebe ju einem ©egenftanbe baau Reifen

fann, ba$ SJerftönbnif beffelben au mebren, fo »irb man,

Tröffe idj, ernennen, ba§ audj bieg (Srforbernif mir ni$t

gefehlt &at. Um bie ®efd)t*te einer Religion au fdjreiben,

if} e$ notfcroenbig, baf man erftenS an fte geglaubt fyabt

(benn otyne ba$ fbnnte man ni*t Derfle^en, mobur* fte

ba$ menf*lt*e Senmgtfein gefangen unb befriebigt $at),

gmettenö aber, baf man nidjt metyr einen abfoluten ®latfben

baran $at; benn ber abfolute ®laube i(l unoereinbar mit

ber SBa^aftigfeit ber ®ef*idjte. Slber bie Siebe i(t au*

o^ne ben (Glauben mögltd). SBenn man fttf) an feine

ber formen feffeln tt>tH, meldte bie Slnbetung ber ÜRenföen

fcerbeiaie&en
, fo oerji$tet man barum bodj no* ni*t

barauf, na^auempfmben, n>a§ fle ®ute$ unb ®#öne&

enthalten. Äein oorfiberge&enbeS @rf*einen erfööpft bie

®cttyeit, fle fcat ftcfc offenbart oor 3efu3 unb wirb fu$

offenbaren na* tym. 3m $ö*ften ®rabe ungletdj unb

um fo göttlicher
r

je gröper unb unerwarteter
,

jinb bte

SWanifeflattonen beö im menfdjltd)en 33en>u{jtfem oerbor*

genen ®otte$ alle t>on gleichem (Range. 3*M '«nn alfo

nidjt allein benienigen au$f*lieflid) angehören, n>el*c

fl# feine ©djfiler nennen. @r tf* ber allgemeine ®tot§
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210er, bie ein menf$lt$e$ #eta beftfeen. ©ein 9tu$m barf

ntd&t barin befielen follen, baf man i&n aujjet&alb aller

©ef#id&te $at öermeifen tollen, man jollt tym eine größere

SJerefcrung, menn man bemeiji, baß bie gange ©ef$t$te

unüerflänblidj toirb o$ne tyn.
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(SrfteS «oijntcL

3fefu Stellung in her Seltgef^t^te.

2)a3 «gwuptereignijj ber ®eföt$te ber SBelt i(l bie

UmtöSljung, bur$ welche bie ebleren 33rud>t$eile ber

SRenfc^eit oon ben alten (Religionen, n>eld)e unter ber

etmaS unbeflimmten Seaeidjnung Reiben t£ um begriffen

»erben, gu einer SReligion übergingen, meiere auf ber

göttlichen ©tn^eit, ber S)reteinigfett, ber 3Wenfdjn>erbung

be8 <So&ne8 ©otteö berufen. 2)iefe 33efe$rung $at $u

ifcrer SSoDenbung na&e an taufenb Sa&re gebraust. Die

neue SReligion felber tyat, um jl<$ $u bilben, minbefhnS

bret Safctfcunberte nöt&ig gehabt. Slber ber ttrforung ber

Umn>äljung, um bie e$ ftdj banbelt, ifl eine Gegebenheit,

mlty unter bie Stegierungfyeiten beö StugufluS unb Si-

beriuö fällt. 3>amal§ lebte eine bebeutenbe ?)erfon, meiere

bur# tyr HtyneS SJorgefcen unb bur# bie 2ln$ängli$feit,

bie fle einjufi&jjen nrnfte, baö gelb unb bie ©a$e föuf

unb ben 2lu$gang3punft be8 künftigen ©laubenS ber

SKenf^eit fejtjtellte.

33on htm Slugenblicfe an, mo ber ÜRenfdjj ji# com

2$terleben fd&ieb, nmrbe er religtöö, b. &. er fa& in ber

Statur ein ®to>a$, ba8 fiber bie SBirflic&feit, unb für jidj

felbjt gtoaS, baö über feinen £ob fctnauö ge&t 3)ie8

©efüfcl $at im SSerlaufe wn Sa^rtaufenben bie feltfamflen

SSerirrungen bur#gema$t. Sei üielen 9Renf<fcenra9en
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ging e$ nt$t über bcn ©lauben an Sauberer $inau$

unter ber groben gorm, in welcher nrir eö nod) unter

ben Silben beö fünften 3Beltt&eil8 finben. Sei einigen

»erlief fid> ba$ Steligionögefltyl ju ben fdjamlofen ©c^läcfc

tereien, meiere bie alte Religion ber SRejricaner fennjeid)-

nen; bei anbeten, befonberö in Slfrifa, fam eö jum reinen

getifäbtenji, b. $. ju einer Anbetung eines leblofen ®e«

genjianbeS, bem man übernatürliche Äräfte jufdjrieb.

SBie ber Stieb ber Siebe, ber auf llugenblicfe ben ge«

tt>ö&nlidjjien ÜRenfdjen über j1# felbjt .ergeben fann, fidj

mitunter in 33erberb$eit unb ©raufamfeit ummanbelt, fo

tonnte audj biefe göttlidje 3Ra$t ber SReligion lange 3eit

ein ÄrebS fäeinen, ben man au8 bem menfölid&en ®e*

fdjle^te ausrotten, eine ttrfacfye oon Srrtfyümern unb

33erbre#en, meiere bie SBeifen gu unterbrücfen fu$en

mußten.

5)ie gldngenben ©hnlifationen, welche ftd^ fc^on feit

einer fe^r $o£en SSorjett in ©tyina, in SSabtylonien ent*

nudelten, bienten baau, au# bie ^Religion einige gort*

föritte madjen ju laffen. ©fyina gelangte f$on frü&jeitig

ju einer Strt mittelmäßigen, gefunben 9Renfc$en[mne8,

ber eö &or großen SSerirrungen föüfcte. @$ fannte toeber

bie SSorjüge no$ bie SRißbräudje be$ religi&fen ®eifle$.

3n jebem galle toenigftenö &atte e8 auf bie Stiftung ber

großen (Strömung ber aJtenfd$ett feinen ©nfluß. 5)ie

Sieligionen SabtylonienS unb ©tyrienö tonnten niemals

oon einer ©runblage feltfamer ©innlidjfeit loöfommen;

biefe ^Religionen blieben bis ju ityrem ©rlöfäen im oierten

unb fünften 3a$r$unbert unferer Beitreibung Spulen

ber Unmoral, babet erhoben fie ji$ ^MjjienS gu einer Slrt

,
poettföer 9lnf#auung, au einbringen ©treifKdjtem über

bie göttliche SBelt Sg^ten tonnte unter bem ©<$eine
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einer Strt aon getif$bien|i föon frfifc mctab^jifdje 2)og*

tnen unb eihe &b$ere ©gmbolif fcaben. aber o$ne 3»el-

fel maren biefe Snterpretationen einet raffinirten Geologie

ni#t$ UrfrrfinglidjeS- SRiemalS $at ber SWenfö, ber im

Sejlfce einer Haren 3bee ifl, jldj baau fcerbeigelaffen, #e

in Symbole ju füllen: raeiftentyeÜS fuc&t er erjl in golge

langen 9ia$benfen$ unb »eil eö bem menfdjlid&en ©eijle

unmöglich iji, fi$ mit bem äbfurben aufrieben au geben,

©ebanfen unter ben alten mtyftiföen SSilbern, beren Sinn

»erloren gegangen ijt. Stujjerbem tft öon Sg^pten au$

nlc^t ber ®laube ber SRenfc^eft gefommen. Die @te=

mente, welche in bte Religion eines (S$tijien nad) taufenb

Umformungen au$ (gg^pten in Serien einbrangen, jinb

äujjere formen otyne ®ztDity, ober ©Fladen, tote jie bie

reinflen Suiten no# ftetö enthalten. 2)er grojje Sedier ber

Sieligionen, oon benen nrir fprecfyen, mar ityr mefentttcfy

abergtöubtfdjer Styaratter, wrmbge beffen fie SWillionen t>on

^mutete unb 8tbraya§ in bie SBelt warfen. Seine grojje

moralifdje Sbee fonnte oon ben 9ia$en ausgeben, mel#e

burdjf einen meltlidjen Despotismus gef$to&$t unb an

©taatSeinriifctungen gewöhnt »aren, bie ber gretyeit ber

Snbioibuen geffel anlegten.

Die 5>ocfü ber ©eele, ber ®laute, bie gretyeit, bie

9teblid)feit, bie |wngebung erfdjeinen in ber SBelt erjt mit

ben beiben grofen Slawen, n>el($e in gemiffem ©inne erjt

bie SRenfc^ett formirt fyiben, ity meine bie inbogerma--

nifdje 3*a$e unb bte femitiföe. Die erften religiöfen

*fof#auungen ber tnbogermanifdjen 9ta$e toaren mefentli$

naittraliftif<&. aber eS aar ein tiefer, moraliföer Statu*

raliSmuS, eine ItebeooUe Umarmung ber SKatur bur#

ben ÜRenfcfcen, etne ^errlid&e $>oejie, *>ofi 3tynung beS

Unenbii$en, mit einem SBorte ber ©runbjug alles beffen,
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»a$ ber germamfdje unb feltifd^e ©eijl, »a8 ein S$afe$*

}>eare, ein ©oefye fpäter auSfprec&en foDten. ®$ »ar xo&

ber 9teligion, nod) burdjbad&te SRoral, fonbern ©^mer*

mufy, 3äftlic&fett, ftyantafte; oor aHen 3)ingen »ar e$

ber @rnflf
bie »efentlidjjle ©runblage ber ÜRoral unb ber

Steligion. 2)ennoc& tonnte ber ©laube ber 3Renf<^eit

ni$t »on ba fommen , »eil biefe alten (Suiten »tele ÜJMtye

Ratten, ji# »on ber SSielgötteret lo$ gu machen unb nic^t

gu einer fomboliföen äufflärung famen. 3)a$ Sramanen«

t$um £at biö au unfern Sagen nur vermöge be8 er|taun=

liefen 33orgug$ ber (Sr&altung8f5&igFeit gelebt, »eldje 3«s

bien gu bejtyen föetnt. S)er 33ubbtyi8mu$ machte mit

allen feinen 33e|trebungen nadj Stuöbe&nung gegen SBeften

tyin, fein ©Ifltf . 2)a$ 3)ruibenfyum mar eine au$f<$Hejjli#

nationale Jorm o$ne unioerfelle £rag»eite. S)ie griedji*

föen 3ieformoerfud?e, ber Drp&i8mu8, bie SJtyfterten ge*

nügten nW&t, um ben Seelen eine folibe SRatyrung gu ge*

ben. 5Rur Werften gelang e$, ji# eine bogmatiföe. fajt

monottyeijHfdje unb bemujjte Steligion gu geben; aber e$ tjt

fefcr möglich, baß biefe ßrganifation eine SRadjatymung

ober eine (Sntle^nung war. 3ebenfaDö &at f)erfien m#t

bie SBelt befe&rt, im ©egenfyeil fyat e$ ß<fy belehren laffen,

als e$ an feinen ©rengen bie ga&ne ber göttlichen Sintyeit

burdj ben 3$lain erhoben fafc.

2>ie femitifc^e *) (Rase W ben 3iu$m, bie Steligion

*) 3* erinnere baran, bafj biefe* SBort bloe bie Sölfer

begegnet, »eld>e eine ber Sprayen, bie man femitiföe nennt,

fprec&en ober gefproeben baben. (Sine fotc&e *Begeitbnung ijt

buta^auS fe&ler&aft, aber e6 i|l einer ber 2lu3brü<fe, »ie „go*

tyiföe Slttbiteftut," „arabifefce Siffern," bie man beibehalten

mufj, um »erftanben gu »erben, felbft naebbem man be»iefen,

»eitler Srrt^um ifcnen anhafte
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ber SRenfötyeit &ert>orgebra<J>t gu &aben. 3^nfeitö ber

©rengen ber ©eftfcidjte, unter feinem Seite, ba$ rein ge*

blieben mar loon ben 8lu3fcbmeifungen einer fdjon t>erberb*

ten SBelt, bereitete ber Sebuinifdje $)atrtardj ben ©lauben

ber Seit t>or. (Sine (Jarfe Slbneigung gegen bie mollüjligs

Kultur ©prienö, eine grofe Sinfa$b«t be$ SRituakn, bie

ooDjMnbige 3tbwefen&ett &on Sempein, ba$ ©ötterbilb auf

einige unbebeutenbe S^erap^ime befd&ränft, ba3 mar feine

Ueberlegen^eit. Unter alten Stämmen ber nomabifctyen

©emiten mar ber ber 33eni*3$rael fdjon für unenbttcbe

©efäitfe voraus bejlimmt. Sllte Schiebungen gu Sgtypten,

oon benen oielteic&t einige rein äußerliche Entlehnungen

tyerrü&ren, tonnten ifyre Stbneigung gegen ben ©öfcenbienjt

nur er&ö^en. Sin ©efefc ober$bora, au fefcr alter 3«t

auf SKetalltafeln gefdjrieben, melcbe fte ibrem grofen S3e*

freier SföofeS wrbanfen moHten, mar fcbon ber Sobej; be$

9Ronot$ei$mu$ unb enthielt, im 33ergleid) ju Sg^ten unb

©tyalbaa, mächtige Äeime ber gefeHföaftlidjen ©leidjbeit

unb ©eftttung. (Sin Äaflen ober eine tragbare 2abe mit

[Ringen auf beiben Seiten, um Sragftangen tyinburcbju-

jieden, macbte tyr ganjeö religiöfeö SKaterial auö; bort

maren bie ^eiligen ©egenflänbe ber Station, $re Reliquien,

tyre Slnbenfen aufbewahrt, femer ba§ Sud) l
), bie jietS

offene ©&romf beö ©tammeS, in ba$ man aber nur fetyr

foarfam eintrieb. 5)ie gamilie, melc&e auöermä&lt mar,

bte (Stangen $u tragen unb über biefe tragbaren ärdjtoe au

machen, &atte bie äufftcbt unb Verfügung über biefeS 33u$

unb erlangte beö&atb fe$r balb grofe 3Bid)tigfeit. Snbejfen

rührte oon ifyx ni^tbieSnflitution $er, meiere über bteBufunft

entfebieb; ber ^ebräiföe ?)rfe|ier unterföetbet fi# nidjt fe&r

*) I. Sam. X, 25.
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t>on anbeten f)rte|iern beS SUtert&umS. SBaS wefentlidj

SSrael t>on ben anberen t&eoftatif<$en SSMfern «nterfd^eU

bet, if} bie @igenfyümH*feit
r baf baS f)rieffertyum bafelbjt

immer ber tnbioibueHen Snftriratton untergeorbnet gewefen

iji. Stujjer feinen $rie|tern fyatte jeber nomabifc&e ©tamm
no$ feinen 5Rabi ober ^ropfceten, eine SCrt lebenbiger

Drafel, weldje man aur ?öfung bunfier gtagen, bte eines

$o|en ©rabeS oon ©djarffmn beburften, au Statte 30g.

2)ie 9iabiS »on SSrael, bie in ©$ulen gruppirt waren,

befajjen ein grojjeS Uebergewiffct. SSert&eibiger beö alten

bemofratifc^en ©eifteS, geinbe ber Steigen, jeber politifd&en

Drganifation unb Ottern, was 3$raei in bte SSatynen ber

anberen Stationen hineingeführt Witt, fiarf entgegentreten^

würben jte bie magren SBerfaeuge beS reiigiöfen $)rimate8

be$ jfibtfc^en 33otfe8. <8djon frü^ Derfünbeten fte unbe*

grenate Hoffnungen, unb als baS 33oß, aum 2$dl ftW

£pfer i&rer unpolitiföen 9tattyfd&täge bur# bie ajforifdje

2Radjt mebergefc&mettert war, proflamirten fie ein unbe*

grenateS 3iei$, baS i&m ein(l au 2$*H »erben würbe;

eines SageS follte Serufalem bie £auptjlabt ber gefammten

SBelt unb baS menfölic&e ®efd>ied)t jübifä werben ; Seru*

falem unb fein Sempel erfctyien tynen wie eine ©tabt, bie

auf bem ©ipfel eines ©ergeö fte&t, na# ber aUe Sbßer

$inpilgern, voit ein Drafel, t>on bem baS 2Beltgefe$ au$*

ge^n foHte, als ber SRittelpunft eines ibealen 9tei$eS,

wo baS menfdjlic^e ©efölectyt burdj SSrael jur SSerfö^nung

geführt, alle greuben SbenS genießen würbe 1
).

i) SefataSlI, 1-4 unb befonberS bie Kapitel XL. u. ff.;

LX u. ff.; 3JH$a IV, 1 u. ff.; 3ftatt mu& ni$t rageffen, baf

ber aweite S&eil beS 33u$eS SefaiaS t>om XL ßapitel ah niefct

me&r t>on SefaiaS tjt
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@$on {äffen fi$ bityer unbefannte Stimmen

$ören, meiere ba8 üRärtyrerfyum auf ben ®$ilb beben unb

bie SKacfct be$ „ÜRanueö ber ©djmeraen* feiern. Sei ®e*

legen&eit emed jener erhabenen SDulber, toelc&e, toie 3ms

tmaS, bie ©tragen Serufalemö mit tyrera Slute färbten,

oerfafte ein SJegeijierter ein ?ieb über bie Seiben unb ben

Sriumpfc ber „Diener ©ottefc",, in welkem bie ganae pro«

p^ettfe^e Äraft be$ ©eifieS oon 3öraei concentrirt 3U fein

fc&ien
l
). „Sr er&ob fi# mie ein fötoac&er ©traudj , tote

ein Ableger, ber einem bfirren S3oben entfprojjt; er fcatte

toeber Stnmuty nodj ©$5n$eit. ÜRtt ®$madj bebedt,

gemieben oon ben SWenfdjen toar er, unb StUe toanbten tyr

äntlife oon tym ab. Selaben mit SJeractytung regnete

man tyn für ein SRid&tS. 2)a$ raac&t, er tyat unfere Selben

auf fi$ genommen, bat ji# betoben mit unferen ©djmeraen.

®t festen ein ÜRann, ben ©Ott getroffen, ben feine £anb

berührt. Unfere Serbredjen (jaben tym SBunben gefdjlagen,

unfere Ungerechtigkeit &at i&n itxmalmt, bie 3ü$tigung,

bie i&m au S^cil geworben, |>at un$ SSeraetyung ertoirft

unb feine SBunbfletfen ftnb unfere Teilung. SBir maren

toie eine irrenbe beerbe
,

jeber tyatte feinen f)fab oerloren

unb 3efcooa$ £at auf tyn gefoben bie ttngeretfctigfett aller.

Srmebrigt, au ©oben gebrfieft, $at er nidjt ben üRunb ge*

bffnet, tote ein Samm lief er ffc& au* ßpferbanf führen,

tote ein ©$af bera ©leerer gegenüber &at er bie Sippe

nu$t gerührt, ©ein ©rab gilt für baö eine« Sbfen, fein

&ob für ben eines ©ottlofen. aber oon htm äugenblicfe

an, too er fein geben geopfert fyaben toirb, fotl i&m eine

3a$lrei<$e 9tadjfommenf$aft entfielen unb ba8 ©lud 3$s

raeW toirb in feiner £anb blühen."

*) SefriaS LH. 13 u. ff. unb LIII gana.
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3u gleitet 3eit gingen mit ber Sfcora große 33er-

änberungen oor. SReue £e#e, meiere ba$ wa&re ©efefc

2Roft$ barsufteDen beanfpruefcten, u>ie ber 2)euteronomo*,

famen gum Sorfdjein unb führten in 3Btröi<$frit einen

®ei(l ein, ber fe$r oerföieben iji oon bem ber alten 9to*

maben. (Sin großer Fanatismus mar ber oorfcerrfd&enbe

Bug biefeS ©eifteS. 3rrfinnige ©laubige rufen unaufoör*

li# ©eroalttyaten gegen «lies gerbet, maS jl$ oom 6ultu$

Se&ooa'S entfernt; ein blutiges ©trafgefefc, baö ben 3>>b

für religibfe 33erge$en benimmt, toirb burd&gefefct. gröms

mtgfeit fü£rt faß immer au fonberbaren ©egenfäfcen oon

©emaltt&at unb SKiibe. ©olc^er ©fer, ber roljen (Sinfalt

gur 3eit ber Stifter unbefannt, oerlei&t augleidj ben $)re*

bigten bewegtere , falbungSootlere, innigere ©pradje, mie

fte bid ba&in bie SBelt nod> nic^t gehört fcatte. (Sine parte

Steigung au ben focialen fragen flimmert föon oor,

Utopien, SEräume oon oodfommenen ®efellf<$aft$auflänben

greifen im ©efe$bu<^ <pia(. @in @emifd> oon patriae

$alif$er SRoral unb glfi^enber grömmigfett, oon primitiv

*>en 9lnf<§auungen unb frommem Raffinement, mie e$ bie

©eele eine« Sje^iel, eines Sofiaö, eines Seremiaö erfüllt,

nimmt ber f)entateudj enblicb bie fejle gorm an, in melier

n>ir tyn fceute fe^en, unb mirb auf Safcr&unberte bie ab«

folute 9ftid^tf(^nur be$ nationalen ©etfteS.

9tadjfbem biefeS große 33u<& einmal gefefcaffen war,

entrollt jl$ \>it ®efcbi*te be3 jübiföen SSolfed mit un=

»iberflebli^er £a|l JDie großen Steige, roeldje im mejfc

liefen äfien einanber folgen, unb für 3$rael jebe Hoff-

nung auf ein irbiföeS Äbnigrefcfc oernidjten, bringen e$

baau, mit einer 8rt büflerer Seibenföaft fid) in religibfe

träume au ftüraen. SBenig auf eine nationale Stynaflie
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ober t>olitifc^e Unab$Sngigfett bebaut, nimmt eö alle Sie*

gierungen an, toeldje itynen gifiatten, frei i$rem (Sultuö ju

folgen unb tyre ®ebröudje au behalten. SSott nun an toirb

3örael feine anbere Seitung me$r &aben, alö bie feiner

religiöfen @nt£ufta(ien , feine anberen geinbe alö bie ber

Sin^eit ®otteö, fein anbereö Saterlanb alö baö ®efefc,

Unb biefeö ®efefc, baö mujj man inö Stuge faffen,

war gana focial unb moralifcfc. @ö toar baö SBerf oon

SDWnnern, bie oon einem $o$en 3beal beö trbifdjeri Sebenö

bur^brungen maren unb bie bejten SRittel gefunben gu

&aben glaubten, eö $u »erttnrfli<$en. Die Uebergeugung

aller getyt ba&tn, bafj bie£&ora, wenn fte jhreng befolgt

tt>itb, nidjt ermangeln fann, ooflfommene ©lücffeligfeit gu

oertet&en. Diefe Stfcora tyatSWctytö gemein mit ben „®e*

fefcen" ber ©rieben ober 9tömer, meiere, ba fte jW) fajt

nur mit bem abjtraften 9te$t befdjäftigen, roentg auf bie

fragen oon ?)rioatmoral unb sptioatglfitf eingeben. ÜRan

fü$lt oorauö , bafj bie SRefuttate , bie barauö ^erioorge^en

»firben, focialer unb nfdjt politifdjer Natur fein mußten,

baf \>a$ 3Berf, an welkem bieö Sott arbeitet, ein Äönig*

rei$ ®otteö, ni$t eine bürgerliche 8tepublif, eine untoerfelle

Snjtitution, nit&t eine Nationalität ober ein Saterlanb if*.

3>urd> ja^lrei^e Unfälle fyinburd} $ielt Sörael be*

nmnberungörofirbig biefen S3eruf fejl @ine Speisenfolge

frommer ÜKänner Söra, Netyemiaö, Dntaö, bie SKaccabäer

beeifern ftc$ nadj einanber für baö ®efefc unb in ber

Serfyeibigung ber uralten SnjHtutionen. Der ®ebanfe,

ba§ 3örael ein Sott oon ^eiligen i(lf
ein ertoö^lter Stamm

®otteö, mit bemfelben burdj bie engflen 33anbe oerfnfipft,

fagt immer unerf$fltterli<$ere SBurjeln. 2)aö gange inbo-

germanifc&e Slltertyum Satte baö $)arabieö au Anfang ber
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3Renf<$>eit gefleUf, alte feine Sinter Ratten ba$ oerföwun*

bene golbene Seitaltcr befungen; Sörael fe$te bie golbene

Seit in bie 3ufunft 2)ie etx>ige ?)oefte frommer ©eelen,

bie $)falmen, blühten au$ biefer eyaltirten grömmelei mit

tyrer göttlidjen melan$olif$en Harmonie auf. Söraet

mirb ma&rfcaft unb oorgugömeife ba$ 33olf ©otteö
r möfc

renb um e§ ^erum bie fceibnifdjen Religionen, in 9)erjien,

in Safylonien gu einem officießen ©barlatamömuö, in

(Sg^pter* unb ©tyrien gu einem ro^en ©bftenbienjl, in ber

grie$tf$en unb lateimfd&en SBelt gu einem ©d>augepränge

fcerabfmfen.

3Ba3 bie djri(llid&en SMärtyrer in ben erften 3^r«

tyunberten unferer 3eitre#nung, ma$ bie Dpfer ber Der*

folgung$ffid>tigen Drtyobojie innerhalb be$ S^rtjlent^umö

felbfi bi$ gu unferer Seit £erab gettyan, bie 3«ben $a*

ten eö fd&on in ben gmei 3a$r$unberten, meiere ber c^tifi^

lidjen Slera oor&erge&en. ©ie maren ein lebenbiger 5)ro*

tejl gegen ben Aberglauben unb ben religiöfen SRaterialifc

mu$. @ne aujjerorbentlic&e Regung ber 3&een, bie gu

ben entgegengefefcten Refultaten führten, machte au$ tynen

gu jener 3^t baö merfmfirbigfk unb origineßfle Soll ber

SBelt Sfce S3er(lreut^eit an bem gangen Ufer be$ *BUU

lelmeereö unb ber ®ebraud) ber grtedjiföen ©btadje,

meld&e fle aujjer^atb ^aläfiina'ö annahmen, bereiteten

einer spropaganba bie SBege oor, einer ?)ropaganba, oon

meldjer bie alten ®efeßfd)aften, bie in tleine SRationa*

Utöten gerfc^mtten maren, fein Setfbicl aufmeifen fonnten.

33iö gur 3eit ber ÜRaccabäer ^atte baS Subentyum

tro$ feiner beharrlichen SSerffinbigung , e$ merbe etnft t>k

Sieligion ber gangen 9Renf($tyeit merben, ben Styarafter

aller ankeren (Suite beö SllterfyumS gehabt: e$ mar ein

<5ultu8 ber gamilie unb be8 ©tammeö. SBo&l badete
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ber 3«raelit> fein ßultu* fei ber beffere unb \pxa$ mit

Sera^tung t>on ben fremben ©bttern, aber er glaubte

aud), ba| bie SReligion be$ matten ©ottefc nur für i$n

allein gemalt fei. SJlan na$m ben ©uttuö 3e$ot>a$0

an, fobalb man in bie jfibifd&e garatlie eintrat 1
), ba8

mar 8Hle$. Äein 3ube backte baran, einen fremben §u

einem SultuS ju befefcren, meiner ba& ©rbtyeil ber ©tyne

3lbra$am$ mar. Die (Jntmitfelung beS pietifhfc^en ©eijie*

feit (SSra unb 9iefcemia führte eine öiet fejlere unb logi*

feiere Huffaffung herbei. Der 3ubal$rau$ mürbe gang

abfolut bie mafcre Steligion, man bewilligte 3ebem, ber

e3 begehrte, baö Stecht in biefelbe einzutreten 2
); baib

mürbe e$ ein fromme* ffierf, fotnel ?)erfonen al$ mögUdj

einzuführen *). «Herbtng* mar ba8 feine ©efityl, meines

3o&anne& ben Säufer, Sefuö, $aulu8 über bie fleinltdjen

3*a$enibeen er&ob, no$ nidjt t><n$anben; oermbge eines

feltfamen 3Btberfbru<$e$ maren fogar bie 33efe$rten (S)ro*

fetyten) menig angefefcen unb mürben mit SJera^tung

befcanbelt 4
). aber ber ©ebanfe einer ejrclujtoen JReiigion,

ber ©ebanfe, ba| e$ in ber SBeltetmaS #b&ere$ giebt

aW SSaterlanb, ffiermanbtfdjaft, ©efefce, ber ©ebanfe, ber

Sipofiel unb ÜRärtyrer freröorruft, mar föon begrünbet

@in tiefet üRitleib mit ben Reiben, mie gtönjenb au$

i) SRufy I, 16.

*) (Sftyer IX, 27.

3) 3Matt&. XXIII, 15; 3ofep(>u$ Vita, 23; B. J. II,

xvn, 10; VII, in, 3; Ant. XX, u, 4; Horat. Sät I, iv, 143;

Jtrven. XIV, 96 u. (f.; Tacit. Ann. II, 85; Hist. V, 5; Dio

Cassius XXXVII, 17.

*) 3flif*na, Schebiit X, 9; £dmub üon ©abplon

Niddah, fol. 13b; Jebamoth 47b , Kidduschin, 70b; 9RÜ)rafö,

Jalknt Ruth, fol. 163 d.
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fong tyre SBeltfleitong fein motyt, ift jefct ba$ ®eftyl

eitied {eben Suben 1
). Dur# einen ©agenfreiö, ba|u be*

(iimmt, SSorbilber unerföütterlicber Seftigfett aufaujteHen

(Daniel unO feine ©effi&rten, bie SRutter bet SJlaccabier

unb i^re fteben ©&$ne 2
). ber Stoman be& {uwobrom

öon Süejranbrien) 8
) fugten bie gfi^rer beö So(M oorafig*

lidj bie 3bee einaupflanaen, baf? bie Sugenb in einer fa*

natif^en «n$ängli$Feü an beflimmte religtSfe Snftitutio*

nen befiele. t:

Die SJerfolgungen bed Slntioc&uö ($pij>$ane$ matten

au$ biefer 3bee eine Setbenföaft , fa(l einen SBa^nfinn.

@3 mar ba8 etwas «e&nlid?e$ tote gn>et #unbert unb

bret|ig Safere fpater unter SRero. SButfe unb Sera»eif-

lung warfen bie ©laubigen in bie SBelt ber SStfionen

unb Sräume. Die erfte Styofatypfe, ba* „Swfe Daniel"

erfcfeien. ß* war eine Strt SBiebergeburt be* ftoropfeeten*

tfeumä, aber unter einer t>on ben alten fefer öerfdjiebenen

%otm unb mit einer fefer erweiterten Stnfidjt ber ®ef$itfe

Der Seit. Da8 S3u# Daniel gab in gewtffer ffleife ben

meffianifcfcen Hoffnungen iferen äuferfien Stuöbrutf. Der

SKeffta* war md^t mefer ein Ä5nig nad) Strt be$ Dat>ib

unb ©alomo, ein tfeeofratiföer, mofaiföer (SpruS; nun

war er „ber ©ofen be$ ÜRenfcfeen", ber in ber SBolfe 4
)

hrföten, ein übernatürliches mit menföltcber Sonn beflei*

beteS SBefen, benimmt, bie SBelt au rieten unb baS gol*

1
) Slpofrwbe (Spipel bee 33atud) beigabrtciuS Codpseud.

V. T. II, 147 u. ff.

2) II. Sföaccab. tfap. VII unb baö SBerf De Maccabaeis,

bem 3ofepbu* jugeförteben. 33ergl. (Spifkl on bie Hebräer

XI, 33 u. ff.

3) III. 9Raccab. (apofr.) ; Ruffinas, Suppl. ad Jos., Contra

AppioDem. II
r
5.

*) VII, 18 u. ff.
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bette 3eitalter $u befcerrföen. SßltMfy &at ber ©ofiofdfr

9>etfietid
f

ber grofe gufünftige f)roj$et, ber ben Auftrag

$at, ba$ SReid^ be8 Drmujb »orguberetten , biefem neuen

Sbeal einige 3üge abgeben muffen 1
). 2)er unbetannte

Serfaffer be3 Su^eö 2)antel $atte in allen gäHen einen

entföiebenen @in(lujj auf bat reltgiöfe (greignijj, mel<$e$

bie SBelt ummanbeln follte. Sr lieferte bie 3u$ftattung,

bie te$nifd)en äuöbrüde be$ neuen 5Refftam8mu$ unb

man !ann auf i^n anmenben, ma$ 3efu$ »on So^anni*

bem Säufer faßte: „33W au tym bie tyxQptytm; &on i$m

ab baö 3tei# ©otteS".

SMan barf tnbefj ni$t glauben, bajj biefe fo leiben*

fdjaftlu&e, tiefreligibfe Semegung etma befunbere ©lau«

benSlefyren jum Semeggrunb £atte, wie ba& bei allen

«Kämpfen ber gaU gemefen ift, meldte im ©djoofe ber

(S&riften&eit ausgebrochen jinb. S)er 3ube jener @po$e

mar fo menig Geologe als mbglify ®t fpefulirte ni<$t

über baö SBefen ber ©otfyett; bie ©laubenöt&eorten über

bie (Sngel, über bie Seflimmung be$ SKenfdjen, über bie

gbttltc^e |>erf&nli$feU, beren erfter Äeim föon burdjblufte

maren freie 3Reinungen , ^Betrachtungen , benen ftdj Seber

nadjj ber Steigung feines ©eifieS Eingab f
t>on benen aber

eine ÜRenge Seute nie in tyretn Seben etmaS gehört Ratten.

®erabe bie Drtyobopejlen blieben »on biefen befonberen

ftyantafien entfernt unb gelten fl$ an bie ©nfacfc&ett

beö SföofatömuS. ©ine bogmatiföe £errf$aft, ä&nlidj

1) VendidadXIX, 18, 1 9 ; Minokhired, eine ©teile, to>eW&e

in ber 3 eit f d&rift ber beutfefcen morgenlänbifcben

©efellfdjaft I. 263 öeröffentlicfct ifl; Bundehesch XXXI.

S)er Mangel an fejter 3eit&efHmtmmg für bie 3enb-- unb

$Pe&ta>t s$erte lä&t febr oiel 3»eifel obtoalten über bie *Be§ie=

jungen bed jübifdjen ©lauben« ju bem perjifdjen.
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bcr
f

t»ie fte bctf ort£obo*e ß&riften$um ber Stirbt über*

tragen, mar bamal$ burcfcauS nidjt üortyanben. (grjt t>om

britten 3a^^unbert an, afö baö ©tyrijientyum in bie

#änbe ber p&ilofopfcirenben , in 2)ialeftif unb Sföetap^ftf

vernarrten 9ta9eo gefallen mar, beginnt baö gteber ber

^Definitionen, meiere bie ®efd)tc$te ber Ämtye jur ®efdjidjte

einer unenbltc^en Sontrooerfe maä)t äudj bei ben 3» s

ben btSputirte man; eifrige Spulen gaben für alle gra=

gen, meiere ft# regten, entgegengefefcte ?öfungen; aber in

biefen Äampfen, opn benen ber Salmub unö bie mt$tig=

(ien @tn$elnfyeiten aufbematyrt, fommt au$. nidjt eine ®tylbe

öon fpefulattoer S^eologie oor. Beobachtung unb 3luf=

redjfyaltung beö ®efefce$, meil ba$ ®efefc gerecht ijt, unb

meil eö, gut beamtet, ®lü<f bringt, baö ift ba§ ganje 3u=

bentyum. Äem (Srebo, fein ttyeoretifdjeS Symbol. (Sin

@<$ü!er ber ffi&nfkn arabtfäen ftyiiofop&ie, 9Rofe$ aRai*

mombeö, ^at ba$ Drafel ber ©tynagoge »erben fSnnen,

»eil er ein fe&r geübter Äanonifer mar.

2)ie Regierungen ber legten ?l$monäer unb bie M
£erobe$ $aben bie (Sfaltation nodj warfen fetyen. Sic

jeidjneten ftdj burdj eine fafi ununterbrochene gleite oon

religiöfen Bewegungen auö. 3e me^r ft<$ bie SWacfyt tpelt-

li# gefaltete unb in bie |>änbe oon Ungläubigen fiel, je

mem^er lebte ber 3ube für \>k Srbe unb ließ jl$ immer

raefyr unb mefrr oon ber Arbeit in Unfprud) nehmen, meiere

in feinem Snnern oorging.

2)ie 2Mt, meldte bur$ anbere <£d)aufptele angejo^

gen mar, tyat (eine Äewrtntfj oon bem, ma3 in biefem

oergeffenen SBtnfel beö Dftenö vorgeht ®ei(!er inbeffen,

meiere über tyr 3a&t&unbert nie^r im Älaren ftnb, baben

bod) eine beffere ©pur. 2)er feine unb fyellfetyenbe 33tr=

gil, fcfyeint, mte ein geheimes Gsd&o, bem jmeiten 3cfaia$

5
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)u antworten; bie ©eburt eineö 5tinbe8 ffi^rt ifcn ju SrSu*

men einer allgemeinen SBiebergeburt 1
). Solche Srflume*

reien »aren ^flußg unb bitbeten eine Slrt Literatur, »elc&e

man mit ben tarnen ber Sibyllen fömfidte. 3)ie ganj

neue 93ilbung be$ £aiferret#e$ er&tfcte bie ^antafieen;

bie gro|e Sera be$ griebenS, in meiere man eintrat, unb

jene fömermfitbtge ?ei<$terregbarfett, meiere bie Seelen

nadj langen SteDolutionSepo^en empftaben, riefen überall

ganj übertriebene Hoffnungen fceroor.

3n 3ub5a $atte bie (Srmartung $ren ©tyfefyunft

erreicht Heilige f>erfonen, unter benen man einen alten

©imeon anführt, oon bem bie Segenbe fagt, bafr er SefuS

auf bem Slrm getragen, $anna, bie Softer be& $fanuel,

bie al$ 3)ro^etm angefeuert »irb 2
), brauten i$r Seben in

ber 3W$e be$ SempeW ju, fafteten unb beteten, ed mbge

©ott gefallen, fie ni#t oon ber SBelt ju nehmen, be-

oor tyr äuge bie Erfüllung ber Hoffnungen 3$raett

gefe^en. @8 ift mie ein mächtiger Sllpbrucf, ber furj oor

bem Slawen eines unbefannten @reigmfje$ auf ben ©ei-

fern liegt.

5Dieö oertoirrte ©emifdj oon $eOfe$en unb Srfiumen,

biefe Slbmectyfelung oon Sßufdjmng unb Hoffnung, biefe

burdj eine oer&ajjte 3Birfli#feit jurfidgebröngte ®e&nfu<$t,

finben enblicfc tyren JDoUmetföer in bem unoerglei^lidjen

3Rann, bem ba* allgemeine 33e»ujjtfein ben SM @o$n

i) Egl. IV. <Dad Cumaeum carmen (SB. 4) töOT eine 5Itt

flb&flfttiföe 2tyolalwfe mit bem ©epräge ber Styilofopbfe bet

©efdji^te, tone fie bem Drient »ertrewt fear. SWan febe über

biefen SBetd Servius unb Carmina sibyllina III, 97—817.

©ergl. Tac. hist. V, 13.

*) 8uc. H, 25 u. ff.
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®otte$ gegeben $at, unb baö mit Siedet, weil et bie 3te*

ligion um einen ©d&ritt oormärtö gebraut tyat, bem fein

anberer wirb &erglid&en, nod& wa^rf^einlit^ jemals an bie

©eite gefleDt »erben fönnen.

3toettc8 $a}riteL

Sinb^eit nttb 3«flenb 3efu* ©eine erftett Ginbrütfe.

Sefuß würbe in SRajarefy geboren J
), einer Reinen

©tabt in ©aliläa, tt>el$e t>or tym feine 33erüt)mtbett ^atte 2
).

©ein gangeö ßeben lang würbe er mit bem Flamen: „ber

SRagarener" 3
) bejeid&net, unb nur burefy eine fe^r gequälte

SBenbung 4
) gelingt e$ , in feiner ßegenbe i&n ju Setfc

i) 9Kattb. Xin, 54 u. ff.; Sittarc. VI, 1 u. ff.; Sodann. I,

45 bie 46.

*) @ie wirb webet in ben ©Triften be« 5Uten £eftamen=

ted, nod(j bei Sofepbu«, noeb im Salmub genannt.

») 5Katc. I, 24; 8uc. XVm, 37; 3obann.XIX, 19; Slpoftel*

gefdj. II, 22; III, 6. 2)aber aueb ber iftame Sftajarcner, mU
d&er lange 3ett binburd? auf bie Triften angewenbet würbe unb

ber no<b beute in allen mufelmännffdjen 8änbern gebräuctylicb tfh

4
) 3)er t>on DufrtnfuS ausgetriebene teenfue, an welken

bk Segenbe bie Steife na$ ©etblebem fnüpft, tft minbeftend jebn

Sabre fpäter, ald ba« Sabr, in welkem nadj 8ucad unb 3Rattbäud

Sefue geboren wäre. 2)te beiben (Söangeliften laffen in ber

$b«t 3efu$ unter ber Regierung be$ £erobee geboren werben

(fföattb. n, 1, 19, 22; Suc. I, 5). 9hm fanb aber ber (Senfue

bee Duirfnfu* erft na<b ber 2lbfe|ung bed 5lrdr)claue ftatt, b. b.

jebn Sabre tiad^ bem £obe bed £erobee, im Sabre 37 ber Seit*

ted&mmg öon Geturnt (Jos. Ant. XVII, xm, 5; XVIII, i, 1;

n, 1). 3Me Snförift, bureb welcbe man feftftellen ju wollen

glaubte , baß Ouiriniue jwei (Senfud babe auäfdjreiben laffen,

5
#

Digitized by VjOOglC



— 68 —

ledern geboren werben $u laffen. Später J
) »erben wir

fe^en, meldte äbfltfyt biefer Stngabe $u ©ronbe lag unb

wie fte bte nottyroenbfge golg* ber 3?fu sugefdjriebenen

aWefftanifc^en Stolle war *).

ift als falfcb erfannt (@. CreHi: Inscr. lat. 9Rr. 263 unb fraS

«Supplement üon ©engen ju biefer Kummer; Borghesi: Fastes

consulaires [nocb nicbt ebtrt] jum 3abre 742.) Sebenfalld wäre

ber (Senfuö audj nur auf biejenigen 8anbeötbeife angewenbet

worben, meiere gu römifcben $)ro\>ingen umgemanbelt waren,

nicbt aber auf bte Setrarcbieen. 3Me Serte, burcb welche man
gu bemeifen fucbt, baß einige ber ftatifttfcben Sfafnabmen unb

(Sataftrirungen, bie oon 3lugu(iu3 befohlen waren,, aucb auf ba8

©ebtet beö &erobe$ auögebebnt worben feien, enthalten gum

SfyeW baö nicbt, waä man berauö lefen roill ober finb oon cbrift*

liefen Tutoren, weld?e biefe Angabe bcm @t. £uca8 entlehnt

baben. @d?on ber 23eweggrunb, welcher ber Sfteife ber gamtlie

3efu nacb 33etl)lebem untergelegt wirb, beweift, baß biefetbe nicbt

biftorifcb ift. Sefuö war nicbt au3 ber ganttlte 2)aoibd (ftefye

weiter unten Kapitel XV), unb bätte er au(b ju berfelben ge*

bort, fo fönnte man bocb nicbt begreifen, baß feine (Sltern wegen

einer reinen <Steuercataßer = 2lngelegenbeit genötigt gewefen

feien, ftcb an einem Drte gur (Sinfcbretbung gu melben, welken

ibre Sinnen f$on oor taufenb Sabren »erlaufen bitten. Söenn

bie römifcbe SBe^örbe ibnen eine folcbe SBerpflicbtung auferlegt

bätte, fo wären babur(b nur Slnfprücbe ermutbigt worben, welcbc

für bie römifcbe Regierung felber bebrobUtb waren.
i) Kapitel XIV.

») 9ftattb. II, 1 u. ff. ; L'uc II, 1 u. ff. 5>ie 2to$laffung biefer

(grgäblungM ÜKarcu* unb bie beiben ^araneljtellen 2ftattb. XIII,

54 unb Marcus VI, l, wo >Jiagaret& M bie „^aterfhbt" Sefu

genannt wirb, beweifen, baß eine folcbe gegenbe in bem urfprüng*

li^en £ert gefehlt fjat, ber ben ©rjäblungörabmen ber jefcigen

Gsoangelteu 9JJattfcäi unb Wlaxci geliefert, häufig wieberbolten

(Sinwänben gegenüber wirb man an ber <Spt&e bee ©oangeltum*

9ftattbäi ^'orbebalte bfngugefügt fyaben, beren äBtberfprucb mü
bem übrigen Serte nicbt fo in bie klugen fpringenb ift, baß man
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SDlan fennt ben S^itpunft feiner ®eburt nic^t genau.

<8ie fanb unter ber Regierung beö Äatfer 3tuguf!u8 um
baö 3a$r 750 ber ®rflnbung Storno, wa&rf$einli$ einige

3a$re oor bem 3<$re 1 ber Seitrec^nung ftatt, na$ mU
$er aDe gebilbeten S3ölfer al8 Don bem Sage an, wo er

geboren würbe, battren *).

3)er 5ftame 3efu8, ber tym gegeben morben, ifl eine

©emotion t>on Sofua.' @8 mar bieö ein fefyr »erbrefe

teter Sftame; natürlich aber fud&te man fester etroaö 9Rty*

fieribfeS barin unb fanb eine Stnftrielung auf bie SRofle be8

£eilanbö 2
). SSieOei^t %at er felbft, wie alte SDtyflifer,

fi$ babur$ gehoben gefüllt. @ö giebt in ber ®ef$i$te

mefyr al$ einen galt, wo ein 9iame, ber einem Äinbe otyne

ttbfldjtUdjfeit gegeben wirb, Slnlaf wirb au einem großen

Seruf in ber ®efcbi$te. ®Htyenbe Naturen entfcpejjen

fi$ faft nie, in Dingen, weldje fie betreffen, einen 3ufaK

ju fetyen. SlHcö fk Slntangenbe ifl fcon ®ott geregelt unb

in ben fleinften Umftönbert wijfen fie ein Seiten be8 t)%rn

SMenS $u finben.

ftcfy genötigt gefefyen fyättt, bie ©teilen $u corrtgtren, weld)e

erji unter einem ganj anberen ©eftdjtöpunfte getrieben waren.

£uca$ dagegen (IV, 16), ber mit SBebacfyt fcfcrieb, $at, um con=

fequent au fein, einen ütel gemflberten 5Cuebrücf gebraucht.

3öa$ Sobanneö anbetrifft, fo weiß er üon ber Steife nad) S3etb*

ledern niebtö; für ifyn ift 3efuö einfach ein „Sßajarener" ober

„(Saliläer" unb bad bei jwei ©elegenbetten , wo e$ t>on ber

bö^ften Söicbtigfeit gewefen wäre , an feine ©eburt in SBetfc

ledern §u erinnern (I, 45, 46; VII, 41, 42.)

*) 9Wan weijj, ba| W 93eredjnung, welche unferer gewßb«9

liefen 3«itrec^nung ju ®runbe liegt, im fehlten 3ab*bunbert

bureb SMon^ftuS ben kleinen angeftellt würbe. S)tefe 93ere<$*

nung ifl aber wegen einiger rein typotyttifätt 21nttabmen

mangelhaft.

2) gflattb. I, 21; 8uc. I, 3L
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Die SeaMferung ©alitöa* mar fe&r gemtföt, tote

fdjon ber SRame be$ 8anbe$ felber anbeutet 1
). 3)ie{e

f)rooma gä&lte unter i&ren Sinmo^nern $u Sefu 3eiten

Diele 9ii$tjuben (Stybmjier, ©tyrier, Araber unb feXbfl

©rieben 2
) , bie Sefe&rungen jum 3ubent$um waren bei

biefer ÜKtfc^beüölfetung ni#t feiten. <S8 ijt alfo um
wbglidj, $ter etne grage ber 3ta$e aufjumerfen unb gu

unterfu$en, u>elc^eö 93lut in beh Slbern be$jenigen tollte,

ber ani meiften baju beigetragen, in ber 2Renf$$eit bie

Untertreibung bea SMute8 abjuföaffen.

@r ging au$ ben unteren ®$i$ten beö 3}oKe$ $er*

öor 8
). ©ein SSater Sofepfc unb feine SKutter SRarie

waren Seute Don nieberem ©tanbe, £anbmerfer, bie oon

ifcrer Arbeit lebten 4
) in Ser&Sltnijfen, wie fie im Orient

fo häufig finb, gleich entfernt &on 3Bo$l$aben$eit wie

t>on Slenb. 3n biefen ©egenben ma<$t bie aujjerorbent«

lid^e (Sinfac^eit beö 8eben$, bei ber jebeö Sebürfnijj na#

33e$56igfeit wegfällt, bie Sorjfige be$ 3teic$tyum$ unnüft,

unb Sebermann ift fo ju fagen ein freiwillig Slrraer.

Jlnbererfeite mangelt febe$ ©effi&l für Äunft unb für

SCIIed, n>a$ jur 3i*rli<$feit be8 materiellen 8eben$ beiträgt,

fo bajj bie £5u$li#feit einen ©barafter oon Äafytyeit be*

lommt. Stbgefetyen oon bem miberli^en 6dmtu$, melden

ber 3«lam überall na# jidj ate^t, fafc bie ©tabt SRaga*

rety ju 3*M Seiten wa^rfdjeinlidj nityt oiel anberfl au8

i) Gelil haggoyim, „Ätete ber Reiben."

i) Strabo XVI
f
n, 35; Jos. Vita 12.

») ©päter »erben wir (ßapitel XIV) bie (Snt|tebung ber

©tammbäume fSilbern, weldje baju beftimmt waren, i$n mit

bem ©eföledjte S)at>fb6 »etwembt au machen. 3)ie ©btonira

unterbrücften biefelben. (©Mb. Adv. haer. XXX. IX.)

*) SRattb. XIII, 55; 3Harc. VI, 3; Sobann. VI, 42.
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als fceute *). JDic ©tragen in benen baö Äfob feielte,

befiedert no<$ fceute in fteinigen $faben unb ©atfgajfen,

bur<$ melcfce bie Käufer getrennt flnb. Sofepftf £au8

gli$ ma$rfd>einli$ jenen armfeligen hätten, treibe burd>

bie S&fir i&r Sidjt empfangen, au gleicher 3eit als SBerf-

flatt, Äfictye unb ©djlaftimmer bienen; ba8 gange Sföeubles

ment befielt au$ einer gujjbecfe, einigen am 99oben liegen*

ben ©pfiffen, einem ?)dar S^ongeffljjen unb einem be*

malten Äoffer.

3)ie gamilie, ob au8 einer ober mehreren @$en $er*

rityrenb, mar $iemlid) gafclreitfc. 3efu$ $atte Srfiber unb

©djmefiern 2
) , t>on benen er ber ältere gemefen ju fein

f#etnt 3
) , unb bie oier $)erfonen , meldte für feine SSrüber

gehalten morben flnb unb *>on benen einer menigjtenö,

3afo6, in ben erften 3<$ren ber Sntmicfelung be8 6$ri*

ftentyuraä »on Sebeutung mürbe, maren mo$l feine Settern;

SKaria $atte nSmlid) no$ eine ©$mefier, mel^e audj

SRarie 4
) $iejj, unb einen gemijfen Sllp^Sud ober Äleo*

!) 2)a$ ro&e Sluefe&en ber Ruinen, mel<$e $>aläfhna'6 SBo-

ben bebeefen, bettefft, baf bie ©täbte, »eldje ni^t in römiföer

%xt unb SBeife reftourtrt wotben flnb, fefcr fälecbt gebaut n>cu

ren. 3Ba* bie gönn ber Käufer anbetrifft, fo ijt jie in ©iprien

fo efnfa<$, fo gebieterff* öora tfltma abhängig, baf fie too^l

niemal« geänbert morben ift.

*) SRattb. XII, 46 u. ff.; XIII, 55 u. ff.; attarc. HI, 31

* ff* 5 VI, 3; 8uc. Vm, 19 u. ff.; 3o&. ü, 12; VII, 3, 5, 10;

«poflelgefö. I, 14.

«) Wtatti). I, 25.

*) SDtefe §mei @<bmeftern, meiere benfelben tarnen tragen,

flnb au<b eine fWetfmfirbfgfett. SGBabrfc&einlfcb tjt bierbei irgenb

eine ttngenautgfett mit untergelaufen, meldje baber entftanben

fein mag, baf man ben ©altlfierinnen faft burdjgängfg ben

Flamen Sparte gab.
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p$a$ *) (tiefe Betben 9tamen föeinen eine unb Mefel&t

sperfon ju be$ei$nen) $um SRanne f>attc, flc mar bte

SWutter öon mehreren ©itynen, weRr)e unter ben erjten

©Rufern 3efu eine beträc$tiid&e 8toHe fpielten. 2)iefe

Settern, meiere bem Jungen SReifler ftd) anfd&loffen, vo&ty

renb feine matten S3röber tym Dwofttion madjten 2
),

nahmen ben Sitel „33rfiber beö |>errn s)" an. 2)ie tt>irf=

J
) (Stymologtfcb ftnb bie beiben tarnen niebt ibenttfd).

UApdios tft bie tteberfefcung be$ forifcb -- djalbäifcben 9Jamen$

Halphai; Ktönaq ober KleSitaq ijt eine abgefürgte gorm für

KXednarpos. 9lber er fann bafb fo, balb fo ftcb genannt

baben, wie 'cit Sofebb* fidj ,,£egefipj>oö", bie ©liafim ft<b

„SUftmoS" nennen liefen.

2) Sobann. Vir, 3 u. ff.

3) 3n ber 5£;r)at ftnben bte t>ier $)erfonen, welcbe für ©dbne

ber SWarta, ber 3ftutter 3efu, auegegeben werben: Safob, 3?o*

fepb ober Sofua, Simon unb Suba flcb nabe&u alä ©öbne üon

SKarie unb ßleopbaö lieber (fDtotib. XXVII, 56; 9flarc. XV, 40;

©al. I, 19; epijl. 3al. I, 1; ©pifl. 3ub. 1; (Sufeb. Chron.adann.

E. DCCCX; Hist. eccl. III, u, 32; Constit. Apost. VII, 46.)

2)ie 4?M>otbefe, welche wir aufhellen, fann allein bie große

©(fywierigfeit baben, welcbe man barin ftnben muß, baß $wei

gleicbnamige ©cbweftern jebe brei ober bier ©öbne gebabt

baben follen, welcbe biefelben Sftamen tragen, unb baß man

annebmen fofl, baß SafobuS unb ©imon, bie beiben erjten 33i=

feböfe »on Serufalem, ald „trüber Sefu" beaeiebnet, bie wirf*

lieben 33rüber gewefen feien, bie ibm erft fernblieb gefinnt ge*

wefen unb bann fi<b befebrt baben. 3)er ©»angeltft, ber bie

öier ©öbne beS ßleopbaS bat trüber 3efu nennen boren, b«t

roabrfcbeinli* irrtbümlicber SBetfe ibren tarnen an ber €teHe

5»attb. XIII, 55 = Sttarc. VI, 3 an ©teile ber SRamen ber

wabren SBrüber 3efu eingefeboben , welcbe lederen jtete unb«*

fannt geblieben fhtb. Stuf biefe Söeife erflärt ed fieb, wie ber

(Sbarafter ber »©rüber be6 £enn" genannten sperfönlicbfeften,

be$ Safob 5. 33. , fo »ergeben »on bem ber wahren trüber
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Itt&en Srflber 3efu befamen wie tyre ÜRattct erjl na<$

feinem Sobe aBt^tigfeit *).

aber au# bann (feinen fle ni$t baffelbe 9lnfe$en

genoffen $u £aben, wie tfcre Settern, beren 33efe$rung

frcitt>iniger unb beren ©^arafter felbftflänbiger gewefen gu

fein fd&etnt. 3tyt SRame war fo unbefannt, bafj ber ®oqn=

gelifi bei ©rwabnung ber leiblichen ©ruber bie Flamen

ber ©ß&ne be$ Äleot>£a$ fefcen fonnte, weil biefelben fym

nätyer lagen.

©eine ©djwejiern »erheirateten fld) in Sfiagarct^ *)

unb er »erbrachte bort t>k erjkn Sa^re feiner Sugenb.

Slajaret^ war eine Heine ©tabt, meldje in einem, nadj ben

©ipfeln ber Serggruppen, weldje im Sorben bie @bene

*>on ©Sbrelon fcfcltefjen, weit geöffneten 3$aleinf$nitte liegt.

3)ie heutige 33es>blferung betrögt etwa brei bis üier Sau-

fenb ©eelen unb fle mag fi$ nt$t fe£r in ber 3atyl oer-

änbert fcaben
3
). 3m SBinter ifl e§ betrit$tli# falt unb

ba$ Älima fefcr gefunb. ©ie ©tabt war, vok au Jener

Seit fafi ade jfibiföen gletfen, eine 3ln$5ufung Don jtyt

lofen Rotten unb &at jebenfaUS ben fallen unb erbftrm-

lid^en Slnblicf bargeboten, wie alle femitifdjen 2)brfer. Die

Käufer ut*terfdji«ben $ty wafcrfctyemlid) ni$t »on jenen

©teinwfirfeln o^ne innere unb äußere 3ierli$feit, welche

3efu fein fonnte, wie e$ auö Sobattn. VII, 3 u. ff. beröorgebt.

3)er 2lu3bru(f „trüber beS £erm" begriff roabrf<betnfi(b in ber

erfte» Ambe dnt $rt äbnli^en 9tange$ in fldj, wie bie 2tyof*el

batten. 2Ran febe befonbet* I. ßorintb* IX, 5,

i) Slpoftelgefdj. I, 14.

«j SWarc. VI, 3.

3) 3Ra<b Sofepbuö (B. J. III, in, -2) b^tte ber fletnfte

Slecfen ©altläa'e mebr al* fänftaufenD ©inwobner, bad mag

wobl Uebertreibung fein.
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^eute bie fruchtbaren Steile be8 Sibanon bebetfen unb

gtt>tf$en ffieingetönben unb fteigenbäumen bennodjj einen

fe&r anmutigen Sffect matten. Uebrigen* finb bie Um*

gebungen rei$enb unb fein Ott ber SBelt fo geeignet für

Sräume oon abfoluter ©Ifidfeltgfett. ©elbfl in unferen

Sagen ifl SRajarety no# ein f&(Hic$er Stufentyalt, ber ein*

jige Drt oieUeic&t in $atäftina, »o bie Seele fld> ein wenig

»on bem SDrude erleichtert ffifclt, meldet fie inmitten biefer

unenblic&en Debe be$ ganjeö 8anbe8 befällt. 3)te 93et>M!e*

tung ift liebentofirbig unb frohgelaunt, bie ©arten j>ran*

gen in frifdjem ©rfin. Stntoninuö SRartyr madjt gegen

@nbe be$ fe^öten 3a$r&unbert$ eine bejaubernbe ©$ilbe*

rung t>on ber gru<&tbar!eit ber Umgebung, meiere er mit

bem ^arabiefe oergleic&t x
). einige 3$5ler na$ Sßeften

tyin rechtfertigen no$ &eute feine 33ef$reibung. S)er S3run«

nen, an bem ft$ »ormafö ba8 Seben unb bie grityli<$feit

ber Keinen ©tabt concentrtrte, i(l jerftört, feine jerborftenen

Äanäle geben nur no$ ein trübes SBaffer. Stber bie

®$&ntyeit ber SBeiber, bie jl<$ be$ SlbenbS $ier öerfammetn,

eine ©cfebn&eit, auf n>el$e f#on im festen 3<$rbunbert

aufmerffam gemalt »orben ift unb in ber man ein ©e*

föenf ber 3«ngfrau SKaria erblitfte*), $at fidj in auffal*

lenber SBeife erhalten. @$ ift ber forifdje Styjntf in feinem

gangen »eid&en ©<$melj. D$ne 3»etfel ijt au$ ÜRarie

xvofy tägltd) £ier$er gekommen unb fcat, ben Ärug auf

ber @$ulter, unter tyren unberfi^mt gebliebenen 8anb$«

männinen plaubern gejtanben. «ntoninuS Starter bemerft,

ba| bie jübfföen grauen, »S^renb fie anberöwo abfio*

*) Itinerar, §. 5.

*) Antonious Martyr. loc. cit.
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fknb gegen bie S^rijlen »aren, $ier Doller 3u$unli$feit

gemefen. SRodj fceute ff* in Stojarety ber 9teligion$$af

weniger lebhaft als an anberen Drten.

Der £orijont ber ©tabt iji beföränft, aber toenn

man ein wenig f>%t fieigt unb baö Plateau erreicht, &a8

oon einer ununterbrochenen ?uftffi$elung umtoe^t »irb,

$at man eine glänaenbe 3fo$ji#t. 3m SBeften jet^nen jidj

bte frönen Sinien be$ ßarmel ab, toel$e in einer jä$en,

ftc^ n>ie in8 ÜReer fenfenben ©jn$e enben. Dann aeigen

fufc bie Serge beS 8anbe$ ©idjem, too bte ^eiligen Drte

ber 9)atriard)enaett liegen, mit bem Dowelgipfel, welker

ÜJiagebbo befcerrfdjt, tk £ö&en oon ©elboe, bie Beine ma*

lettre @ruj>t>e, an meldje fi# bie anmutigen ober fd>recf=

liefen Srinnerungen oon ©ulem unb @nbor hüpfen, ber

3#abor mit feiner föbnen abgerunbeten gorm, toeW&e ba$

5lltert$um mit einem Sufen oerglufc. Dur$ einen @tn=

fönttt amift^en bem Serge oon ©ulem unb bem 3$abor

ftetyt man baS Sbal be$ 3orban unb bie £o<$ebenen oon

|>eräa, u>eld)e na<& Djten $ta eine aufammenbängenbe State

bilben. 3m Sorben oerbeefen, fiefc aum SKwre tyerabnet*

genb, bie Serge @t. 3ean b'Slcre, lajfen aber bie Sinien

be$ ©olfeS oon Ätyaifa erbltcfen. 2)a8 mar ber £oriaont

3efu. $iefer SauberfreiS, bie Siege be$ 3teid>e$ ®otte$,

jlellte 3a$re lang feine ganae SSBelt oor. ©ein geben felbft

fam menig über biefe feiner Ätnbtyeit oertrauten ©renaen

$inau$. Denn weiterhin nbrblidj fte&t man fajt an ben

glanfen be$ £ermon bafl ßaefarea 3>$tlit>pi, bie am wei-

teren in baS 8anb ber Reiben binauSge&enben ©pifce,

ffibtidj aber a$nt man hinter ben föon nid&t mefcr fo la*

c&enben Sergen ©amaria'0 ba8 trifte Subfia »ie oon

einem fengenben SBinbe ber Slbjhaction unb be$ SobeS

auSgetrocfnet.
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SBenn jemals bie 2Belt, gwar nod) $rtp<$ geblieben,

aber au befferer (Srfenntnifl ber S&rfurdjt gefommen, mlty

fo midjttgem Urforung gebührt, auf ben %banfen »erfältt,

bie a$otitypfy\tyn unb Heutigen Heiligtümer, an benen

bie grömmigfeit ro&Ä Seitalter &ing, burdj aut^entif^

beilige Drte au erfefcen, fo nrirb fle auf biefer |>% oon

Staaaretb tyren Sempcl bauen* £ier auf bem fünfte, mo

ba$ (S^rifientyum erföien, mo ber SBirfungSfreW feineä

Segrünberö mar, müfjte ft$ bie grofe Ätrcfye ergeben, in

ber alle ß^rijien beten Knuten. £ter auefy auf biefer

©c&olle, voo ber Sintmennann 3ofep$ unb oiele Saufenbe

&on oergeffenen 9la$arenern begraben Hegen, toeldje nie bie

©renaen i&reö 3$ale$ überfdjritten $aben, $ier fänbe ein

9>^iIofop( ben bellen Ort auf ber SBelt, um ben Sauf ber

menfölidfoen 2)inge au betrauten, ftdj über bie Unautäng*

lieferten berfelben a« trbflen, über ben göttlichen Snbjmecf

au beruhigen, meinem bie SBelt burdj unaa^lbare £inber*

nijfe unb trofc ber allgemeinen ©itelfeit unb 8eere entge*

gengebt.

drittes Äajritel

CtjieMM 3 e f u-

2Diefe aufjWd) lacfyenbe unb großartige 9iatur »at

bie (Sraie&ung Sefa. @r lernte lefen unb fetyretben
1
),

»a$rf$einli$ na<$ ber orientaKfdjien STOetyobe, ß>el$e barin

befW&t, ba| man bem ßinbe ein 33u# in bie £änbe giebt,

beffen £e# mit anberen ßameraben fo lange laut tyt*

J
) So^arni. VIII, 6.
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gefaxt wirb, bfö er auöwenbig gelernt ift *). 3nbeffen ift

e$ jweifetyaft, ob er bie &ebräifc$en ©Triften in tyrer

Drigwalforac&e ,oerf}anb. Die 33iograj^en laffen tyn

ft*t8 feine Sitate na$ Ueberfefcungen in bie aramäiföe

Sprache geben; bie ^rinji^ten feiner ©fegefe, fo weit

wir fte un$ nadj ber feiner Schüler oorftetlen fbnnen,

waren benen fe^r öt>nlic& , welche bamafö im ©d&wange

waren unb ben. ®eifl ber SargumS unb ber 2Ribraf#tm

au&ma^ten 2
).

2)er ©<&ulmei|ter in ben Keinen jübifdjen ©Wbten

war ber £a$$an ober Sorlefer in ben Synagogen 3
).

3efu§ befugte wenig bie £ö£eren ©d&ulen ber ©djreiber

ober ©oferim 4
), (oieDeit^t £atte 9iajaret$ nid)t einmal

foldje) uub er fratte feinen ber Sitel, welche ben Slnfpruc^

auf SBiffen in ben Itugen be$ 3}olfe8 giebt Snbejfen

»Are e$ ein großer Srrt&um, wollte man fity einbtlben,

er fei gewefen, wa8 man tyeutjutage einen Sgnoranten

nennt. Sei uns ma#t bie ©djjulbilbung $wtf<$en benen,

votlty fte genoffen $aben ober nidjt, in Sejug auf fers

fbnli^eö Slnfe^en einen bebeutenben Unterfctyteb. 9li$k

fo war e$ im Orient, unb eben fo wenig in ber guten

Seit beS SlltertyumS. Der 3uftoub oon Sto^eit, in

welkem bei un$ in $olge be$ ifolirten, gang tnbtoibuelten

8eben8 berjenige oerbleibt, welker feine Spulen befugt

$at, i(l in jenen ©efellfd&aften unbefannt, wo bie flttli^e

S3ilbung unb befonberö ber ©emetngeifi burdj bie fort*

wä&renbe Serfifcrung ber SMenföen mit einanber ft#

i) Xeftament ber jwölf $)atriardjen. 8em, 6.

*) Sübiföe Ueberfefcungen unb Kommentare au6 ber tal<

mubtfäen 3ett.

3) Sftiföna, ©$abbat$ I, 3.

*) Wlatty. XIII, 54 u. ff.; Sodann. VII, 15.
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übertragen. Der Araber, »elfter feinen ?e£rer gehabt

$at, ift fcäufig bennodj fe$r gebilbet; benn ba8 Seit ift

eine Strt fteta offener ©cfcule, mo au8 bem 3ufammen*

treffen mo&lerjogener 2eute eine gro|e tnteflectueHe unb

man Fann fagen, literarifcfje SSemegung entfielt. 3)ie

gein^eit ber Sanieren unb bie ©c^örfc be§ ©eiße$ tyaben

im Orient nichts gemein mit bem, maö mir Srgie^ung

nennen. 3m ®egent£eile gelten bie ßeute ber ©<$ule

fflr pebantiftfc unb f#led)t erjogen. 3n biefem focialen

3uftanbe ift bie Unmiffen^eü, meld&e bei und gu einem

nieberen Stange ^erabbrücft, bie SSebingung groger 3)inge

unb großer Originalität.

Sä ift nt#t ma&rfd(jetnli<$, baf er griec^ifdj oer*

jtanben $at 2)iefe ©j>ra$e mar in SubSa mit SluS*

nannte ber Älaffen, meldte an ber Regierung 3#eil nafc

men unb in ben oon Reiben bemo^nten Stäbten, wie

(Saefarea, ni$t fe&r verbreitet *).

3>er eigentliche JDialeft 3efu mar ber f^rifd^e ,
ge*

mifftt mit bem bamalS in |)al5ftina gefrrodfoenen $&
bräifä 2

). Um fo me^r mußte i$m jebe griedjiföe ©ul*

!) Sttifdjna, Schekalim in, 2; Salmub oon Serufafem,

Megüla, halacaXI; Sota VH, 1; Sahnub öon 33ab$lon ; Baba

kama 84a; Megüla 8, 6 u. ff.

*) Sötatty. XXVII, 46; 9flarc. UI, 17; V, 41; VII, 34;

XIV, 36; XV, 34. 2>er $Iu6brud itdrpioq ywvii bei ben

©djriftftettetn biefer 3ett bejei^net ftete ben femitfföen SMaleft

melden man in §)atöfHna \pxati) (IL SRaccab. VII, 21, 27;

XÜ, 37; Sfyofielgefdj. XXI, 37, 40; XXII, 2; XXVI, 14;

Jos. Ant. XVIII, vi, 10; XX gegen (Snbe; B. J. prooem. 1;

V, vi,' 3; V, ix, 2; VI, n, 1; Contr. Apion. I, 9; De Mac-

cab. 12, 16). SBir »erben foäter aeigen, baf einige öon ben

SDofumenten, meiere ben fpno<>tif<3ben ©»angelten jur ©runb*

läge bienten, in biefem femtiifdjen <Diale?te getrieben maren.
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tur fremb fein. JDiefe Sultur mar bei ben patftflittifc^ett

©öfteren fe$r wrft&rieen, biefe beluben mit bemfelben

glucke „benjenigen, ber ©t&meine yafyttt unb ben, meldet

feinem ©o&ne grted^ifd^e SBijfenföaft beibringt 1).'
1 3**

benfalW mar biefelbe nidjt in bie Heine ©tabt Stasarety

eingebrungen. greili# Ratten trofc be§ Slnat&emaS ber

©oftoren manche 3uben ficfc ber fcellenif#en ©ultur $in*

gegeben. D&ne t>on ber jfibtfd&en Schule in Sötten ju

fore<$en, tw> bie SSerfömelaung be$ #ellenent$um$ mit

bem Subentfcum f#on fett amei Sa^unberten fortgefefct

würbe, mar ein 3ube, SfticolauS oon 2)ama8cu$, au ber«

felben 3«t einer ber gebilbetffcn, unterri^tetften unb an«

gefe^enjten SKfinner be$ 3<#r$unbert8 gemorben. Salb

barauf foUte 3ofep&u$ ein anbere* Seiffiel eines gang

^eKenifirten 3uben abgeben, aber Sftfcolauö fcatte &om

Suben Slifyto als bie Slbjtammung; 3ofa>&u3 felber er*

Hart, unter feinen 3*itgenojfen eine 9lu$natyme gemefen

au fein
2
), unb bie ganae ft&iSmatiföe ©#ule ßg^ten*

fcatte fi# t>on Serufalem fo entföieben loegefagt, bafc

man aon i$r fo menig im Salmub als in ber jfibift&en

Srabition eine Erinnerung ftnbet. <§o Diel fie^t feji, in

3)affelbe mar in 33e$ug auf meiere 9lpofrW&a ber gatt (IV.

33udj ber üftaccab., xvi ad caloem etc.) <£nbli<$ fpra$ bie

ganje aus ber erfreu galilöfföen ^Bewegung ^eworgegangene

<5$ttflen$ett (9tajarener, (Sbionim u.f.».), meiere lange 3eit

fä in 33atanea, im £auran fortfefcte, einen femittföen SMalett.

(Euseb. De situ et nomin. loc. hebr. beim SBortc zatßd; Epiph.

Adv. haer. XXIX, 7, 9; XXX, 3; S. Hieronym. In Matth.

Xu, 13; DiaL adv. Pelag. III, 2.)

l
) 9JMfc§na, SanhedrinXI, i; Safmub üon 23a&9lon, Baba

Kama 82 b u. 83a; Sota 49 a u. b; Menachoth 64 b; $ergl.

SKaccab. IV, 10 u. ff.

*) Joseph Ant. XX, zi, 2.
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3erufölem mürbe fefcr menig ®rte$if$ gelernt, bfe grte

#ifd)en ©tubien mürben als gefä&rlidj unb fogar ferstt

angefe^en, man fanb fte &B$jtenö für bic grauen a&
eine Slrt 3ierrat& nfi$e *). 5R«r baÄ <8tubium be$ ®e*

fefceö galt für fretfinnig unb eineö ernften SRanne§ mür=

big 2
). ^Darüber befragt, ju melier 3*it man ben Äln*

bern „grie<$if$e 3Bet6£eit" lehren foDe, antwortete ein

gelehrter Stabbiner: „3u ber 3eit, bfe meber Sag nodj

3ta$t ifi
r
benn e* (ie&et gefdjrteben oom ®efe$: 2)u foöfl

e8 Sag unb 9to#t fhtbircn 3)."

@o brang alfo meber birect nocfy inbirect irgenb ein

(Sfement griedjifdjer ©ultur ju Sefuö. <Sr fannte nidjtö

außerhalb be$ 3ubai$mu$ ?iegenbe$, fein ®ei|i behielt

jene freie Unbefangenheit, m\fyt fietö burcfy eine umfafc

fenbe, mannigfache Silbimg abgefi&mädjt mirb. ©ogar

inmitten be4 3«baißmud blieb er Dielen, häufig mit t>tn

feinigen glei^lanfenben SJefirebungen fremb. (SinerfettS

mar i^m bie ääcefe ber (Sffäer obet S^etapeuten 4
) unbe*

fannt unb anbererfeitS bie fd&bnen 93erfu(fye einer religio

fen Styilofop&te, mel#e bie Suben oon 8llejranbrien ma<fc

ten unb beren geijlreicfyer Snterpret $£ilo, fein 3eitgenoffe,

mar. 3)fe häufigen Annäherungen, mekfye man bei tym

unb f)$ilo finbet, Jene oortreffHc^eit SRapmen über bie

i) Salmub öon Sentfalem, Peah. I, 1.

2) Jos. Aul. loa oit. ; Origen. Contra Celsum.

3) Solrnub »an Serufalem, Peah. I
f 1; $almub con 3Ja*

bplon, Meoachoth 99 b.

*) 2)te Styerapeuten beö tyfylo (hib ein 3meig ber ($e*

fäer. Sfer ftame foejar febeint nur eine gmcbiföe Uebetfefcung

beSjenigen ber Sffäer ju fein (EaaaTot, aaaya, „SleTjte").

53etgl. Philo, De Vita contempl. Anfang.
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Siebe au ©ott, ftber Sarmfceraigfeit, bie 3tu£e in ©Ott *),

meiere fo au fagen ein <g$o awtföen ben hangelten unb

ben ©Triften be$ berühmten alejranbrimfd&en DrafelS jtnb,

rühren oon ben gemeinfamen Slnjirebungen &er, meiere ba8

3ettbebflrfnifj fy&fcew ©eijtem eingab.

3u feinem ©lütfe fannte er eben fo wenig bie Der*

aerrte ©djiolaftif, welc&e in Serufalem ben 8e&r|hi&l inne

$atte unb balb ben Salmub hervorbringen follte. SBenn

ja einige ftyarifäer fle oieflei^t föon in ©aliläa einge*

f$leppt Ratten, fo &örte er bei benfelben bo$ ni#t, unb

als er fräter auf biefe töwifdje Safuiftif (tief, jlbfte fte

tym nur Stbföeu ein. ÜRan fann mbefl öcrmufyen, bafj

bie Se&ren £illel$ tym nfcfyt unbefannt waren. $\M fyattt

50 Satyre oor i&m Slp&orWmen auögeforochen , welche mit

ben feinigen öiele Sletynli^feit Ratten. ffierm&ge feiner be*

mflt^ig ertragenen ärmut&, ber ©anftmutfc feinet (Sfyaxab

ter$, ber Dwofition, bie er ben f)rieflew unb #eu#lern

mafyt, war Mittel eigentlich ber wafcre Sefcrer Sefu*),

wenn man ba bon einem 8e$rer ft>re$en fann, wo es jl#

um eine fo erhabene Originalität tyanbelt.

2)ie ßefung ber 8fi#er be8 alten Sefiamenteö mafyt

auf i$n einen oiel grbfceren öinbruef. 3)er Äanon ber

^eiligen ©Triften beftanb bamatö au6 imx $aupt$eilen:

bem ©efefce, b. £. Dem f)entateu# unb ben f)rop$eten,

wie wir fie fceut no# befifcen. (Sine umfajfenbe allego*

rifdje Sjregefe würbe auf alle biefe 33ü$er angewenbet

*) 3Ran fe^e befonberö ^3&iIo*e 5lb^anbfungen : Quis re-

nun divinantm haeres sit unb De Philanthropia.

*) Pirke Aboth, Rap. I u. II; Salmub oon 3erufalem,

Pesachim VI, 1; Salmub üon SSab^lon, Pesachim 66 a;

Schabbatk 30b u, 31a; Joma 35b.

6
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unb fu$te etmaS &erau$ gu beuteln, am* nic^t barin

mar, aber bem Beitgcific entfprafy S)aö ©efefc, meUfceS

nic%t bie alten ©efefce be8 »anbeS owfleUtc
f

fonbern bie

Utopien, bie gefällten ©efefce, ben frommen SSetrug pie*

tiftifdjer Könige, war, feit bie Nation ji# nid&t mefcr \tU

ber regierte, ein unerf$bpflf<$e$ 2$ema fpifcfinbfcger 3n-

terpretationen geworben. SBad bie ^ropfceten tmb bie

9>falmen anbetrifft, fo n>ar man fibergeugt, baf faji alle

nur einigermaßen ge$etmni|oolle ©teilen fi<& auf beti

SÄeffta* begogen, tmb man befugte im 33orau$ ben S^puö

beteiligen , »el^er bie Hoffnungen ber Station gur @rfW=

lung bringen follte. 3efu0 fyetlte ben ©efdjmacf aller

unteren für biefe aflegorifdjen Auslegungen, Aber bie

ma&re $)oefie ber Sibel, »el$e t>k finbifdffen (Sjegeten t#n

Serufalem ni$t faffen lonnten, offenbarte ftdj in ganger

güüe feinem eblen ®eniu& 3)a0 ©efefc föeint nidjt tnel

Steig für i$n gehabt gu tyaben; er glaubte mo&i SejfereS

auffteßen gu I&nnen. Slber bie religiöfe $)oefte ber 5)falmen

fianb mit feiner weisen tyriföen Seele in munberbarem

©nflange; fte blieb fein ganged geben lang feines ©eifteö

Stauung unb SErojt. 2>ie $)rop&eten, befonberS 3efataö unb

fein Stortfefcer gur 3*ü ber ©efangenföaft mit t&ren glän*

genben Sutunftdträumen, i^rer jiürmenben Serebfamleit,

tyrem ©emifä von ©^ntäfcungen unb gaubertföen S3tl=

bero, ba$ waren feine mirflidjen ßefrrer. ©emifl lad er

au# uw&l mehrere ber apofrtyp&ifc&en SBerfe, b. \). jene

bamalö giemlicfy mobernen 33fidjer, beren 33erfäffer, um fu$

ein änfe^en gu geben, bad man nur ben fefcr alten ©d>rif=

ten gugeflanb, fi$ hinter bem tarnen oon f)rop$eten unb

f)atriar#en »erfietften. 33efonber$ eineö biefer SBÜc^er

ergriff i$n, e$ mar ba$ 33u# 3)aniel. £>ied oon einem

ejalttrten Suben au$ ber Seit be$ äntio^uö @pip$aite$
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gefdjriebene unb mit bem Stamen eine« alte« SBetfen x
)

auögeftattete S3u* mar ber eigentliche ®ei|ie$m$alt ber

legten 3eiten. (Sein SSerfaffer, ber ma^re @#öpfer ber

9>^Uofop^te ber ®cföi#te iji ber erfle, ber e$ gemagt &at,

in ber Semegung *er SBelt unb ber Slufeinanberfolge ber

Stetdje nur eine ben ©eföitfen be$ jfibifd)en 33olfe$ unter

georbnete Function ju fetyen. 3efu8 mar föon frity t>o»

foM&en Hoffnungen burcfcbrungen. — SSießei^t ta$ er au$

bie Süifcer be$ £eno#, meldje bamalö mit ben ^eiligen

35ö(|ern gleite SSere&rung genoffen 2
) unb anbere ©c^tif»

ten biefer Slrt, meW&e in ber ftyantafte beS Stolfe* eine

fo grofe Semegung unterhielten«

5)ie Slnfunft be$ SKeffta* mit i&rer ©forte unb i&ren

©dpetfen, ba$ Slufemanberjtftrjen unb ber gall ber 9ta*

ttonen, ber @tnfaQ oon &immel unb %be mürben bie

öertraute Sprung feiner ©nbiümngMraft, unb ba biefe

Umwälzungen für na^e gehalten mürben, ba eine SMenge

$)erfonen ben 3*ityunft berfelben gu beregnen oerfu^te,

fo ftfcien i&m bat übernatürliche ©ebtet, in melc&eö ber*

gleiten Siftonen ffifren, guerft ganj einfach unb natürlich

2)ajj er bwr#au$ feine ^ennttug oom allgemeinen

l
) 2)ie Segenbe *>on Sankt mar föon im flebenten Safcr*

fcunbert oor £&r. gebübet. (@ae$. XIV, 14u.ff.; XXVI1I,3.)

2>em Cßebfirfnfffe ber Segenbe gemäß $at man fein Seben in

bie Seit ber batylonffdjen ©efangenfdjaft gefe|t.

*) ®M Subä 14 u. ff.; II. f>etrl n, 4, 11; Seftam. ber

fljtflf 3>*fe.: ©imeon, 5; 8eH, 14, 16; Suba, 18; 3ab., 3;

2>a»., 5; 9fo*p$taU 4. 2>a$ „33u$ £e«o$" bilbet tu>4 ^eute

einen tntegrirenben £§eil ber ätbfopiföen Sßibel, e$ heftest

auö ©tücfen oon verriebenem 2)atum, beren ältere oom

3<t$re 130 ober 150 t>or <fyx. ftnb. Einige biefer ©tücfe h\t*

tat «foalogien mit ben Sieben Sefu. $*ergl. bie Äa^ XCVI
bie XOX mit Su*rf VI, 34 u. ff.

#
6
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3tt|ianbe ber SBelt $otte, ge£t au* jebem 3«ge feinet

aut$entfc$jlen Sieben &en>or. Die @rbe f$eint iljm

no<# in 9tci$e geseilt #
meiere fi$ befriegen; er f$etnt

t>on bem „Stömiföen trieben" unb bem neuen 3uftonbe

ber ®efeHf$aft, melden fein 3a$rtyunbert einweihte, 9iidjt8

gu wiffen. ©on ber römiföen SRacfyt £atte er feinen be*

jiimmten Segriff , nur ber 9tame „<5äfar" ijl gu tym ge=

brungen. @r fafc in ®aliläa, ober in ber Umgegenb,

Liberias, Suliaö, JDiocöfarea, ©äfarea, bie 9>runfwerfe ber

aeroben fi$ ergeben, welche bur# biefe foftbaren 33auten

tyre Sewunberung für bie römtfdje ©toilifation unb i^re

Ergebenheit für bie Sföttglieber ber gamilie be8 äugujluS

an ben Sag legen wollten. 3)ie tarnen biefer SKttglieber

finb bur# bie Saune be$ @<$idffal$ in neeftföcr Serget*

rung bie S3egei#nungen fflr elenbe 33ebuinen$ütten gewot*

ben. (St fa§ wa^rfctyeinltcff audj ©ebafie, ba$ SBerf £e*

robeS be$ ®rofen, eine f)arabejlabt, beten {Ruinen ^eute

faft gu bem ®lauben verleiten ftonten, fie fei, wie eine

Sötafdjine, bie man blo6 aufgujfcBen brauet, gleich fertig

bort $ingebrad)t worben. 3>iefe 9lr$iteftur ber f>ra$lereif

bie in ©djiffölabungen na$ Subfia gefommen war, biefe

#unberte bon Säulen, alle oon bemfelben 2)urc^mefferr

ber ©$mutf irgenb einer faben „Stue be Stiooli", bafr

war e$, was er „bie Steige ber SBelt unb i&re $em
Itö&feiten" nannte. Stber biefer ftipift auf Sefefcl, biefe

abmtm|irattoe unb offigteUe Äunfi mißfielen tym im fcbtfc

jien ®rabe; waö er mit Siebe umfc&lof, ba$ wate»

feine ®alitöifd)en JDbrfer, ein t>erworrene$ ®emif$ bon

£ütten, #6$len unb SBingerräumen in ben gelö genauen,

Srunnen, ®räber, Jetgen* unb DltoengSrten. @r blieb

ftet$ ber Statur na&e. JDer ^>of ber Äbnige erfc&ien

tym wie ein Drt, wo bie Seute reiche Äleiber $a*
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ben *). 2)ie reijenben ttmnögltcbfeiten, wn benen feine $)a*

rabeln wimmeln, menn er bie Äbnige unb bie ÜRfidjtigen

mit titd ©ptel bringt *), bemeifen, bag er bie ariflofratiföe

©efeUfc&aft nur etwa fo fennt, xok ein iunger 2)orfbe*

mo&ner, ber bie SBelt bur# t>a$ 9>ri$ma feiner 9iait>e*

tat fte&t.

•iftodj oiel meniger fennt er ben neuen ©ebanfen,

ben bie grie<$if#e äßtffenföaft &ert>orgebra#t, bie 33a*

jt$ aller ftyilofo^ie, weldje bie ntoberne 2ßiffenfd>aft

in auffaBenbfler SBeife beftätigt fcat, ben 9lu$fölu& ber

launigen ©btter, welken ber finbltdpe ©laube früherer

Seitalter bie Regierung beö 3Beltall8 auftrieb. Saft ein

Safytyunbert oor i&m fcatte gu&etiuä bte Unöeränberlicfc

feit be$ allgemeinen @efefce$ ber SRatur auf benrnnberungS*

»firbige SBeife ausgebrochen. 3)ie Negotien be6 SBun*

ber$ ber ©ebanfe, bafj SlUeö auf ber SBelt na# ©efefcen

geföiefct, bei benen bie 3)ajnrifc&enfunft fcbfcerer äBefen

sti$t jlattfinben fann, mar in ben großen Spulen aller

Sänber, meiere grieebiföe (Sultur befomtnen Ratten, gang

gäng uub gebe. SieHet^t maren fogar S3ab$lon unb

9>erfien bemfelben nid)t frerab. Sefuß tvufte ni$t$ öon

biefem gortföritte. Dbwo&l ju einer Seit geboren, mo

baS $)rmjtp ber pofitwen SBiffenf^aft f#on proflamirt

mar, lebte er noi mitten im Uebernatfirlidjen. ftyilo, ber

in einem bebeutinben intellectuellen Äreife lebte, bejtfct

au$ nur eine j&jmäriföe SBijfenföaft t>on f$ie$tem

3n biefem fünfte unterföieb fi<& 3efu8 ni#t öon

feinen 8anbSleu*cn. Sr glaubte an ben Seufel, ben er

1.

i) SHatty. VI, 3.

») Watti). XI, 8.
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als eine $rt ®eniu$ bed S36fen *) betrachtete, unb btlbete

#$ mit alter SBelt ein, baß bie SReroenfranfyeiten oon

ber Sintoirfung ber böfen ©elfter ^errfityrten, rael^e fldj

be8 Patienten bemächtigten unb ifcn Rüttelten. Da$

SBunberbare war für tyn nüfyt bie Stuöna&me, fonbern

ba8 SRormale. 3)er Segriff be$ Uebernatfirlidjen mit

allen feinen unmbgli($en folgen erftyetnt fietö erft bann,

wenn bie ejtyerimentirenbe Sflaturunffenfdjaft anfängt SBer,

jebet 3bee oon ftytyflf fremb, glaubt, er fönne burt$ ®ebet

ben Äauf ber SBolfen änbern, eine Äranfyeit, ja felbft

ben Sob abmenben, finbet im SBunber nicbtö Slußeror*

bentlid>e3, ba ber ganje ©erlauf ber 5)inge nur ber 8u$s

fluß be8 freien SBiöenS ber ©ott&eit ijl 2>iefer intetfef*

tuette Suftanb ift jietS ber be6 3efu8 getoefen. aber m
feiner großen Seele braute btefer ®laube SBirfungen

$eroor, welche benen gerob^nlidjer SKenfcfyen gerabe

entgegengefefct waren. S3et gewöhnlichen SHenfcben bringt

ber ©laube an eine befonbere ©nwirfung ®otte$ eine

töppifc&e ?eid>tgläubigfeit unb betrügerifdje ©aufelei §er*

sor. 95ei tym fnflpft er fi<| an ein tiefeö Sewußtfein ber

vertrauten ©ejie&ungen be8 SSRenf^en ju ®ott unb an

ein übertriebenes ©ertrauert au ber ®ewalt beö 9Renfc£en;

föbne Srrt^ümer, welche bie Quelle feiner 9Rac$t waren,

benn wenn fie aucty f&fiter $m in ben Slugen ber $>&t)ftter

unb S^emtfer fc^aben mußten, gaben fte tym bod) für

feine 3*Ü eine ®ewalt, über welche fein Snbtoibuum we*

ber oor no# nadj tym &at verfügen Fbnnen.

©#on frfi& offenbarte ficfy fein eigentümlicher ©tya*

rafter, 2)ie Segenbe gefäfft fi# barin, t&n fdjon aW Äinb

ft# bem öäterli^en SSBitfen entgegenfefcen unb au$ ber

*) s- 35. Wattf). XXVII, 2 u. ff.
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gewb&nlic&en -33a&n heraustreten $u foffen# wm fttoero

Serufe ju folgen *). SebenfatlS tft eö gemig, ba§ Der*

wanbtfdjaftlidje Segie&ungen tym wenig galten, ©eine

gamilte fcbeint tyn m$t geliebt ju $aben *) unb mantfc

mal war er felber bart gegen biefelbe 3
). 3efu3 fam,

tote alle oorjugöweife mit einer 3bee auslieflt$ befööf*

tigten SRenföen $u bem ©tanfyninfte, wenig auf S3anbe

be$ 33lute$ ju galten. 5)aS 33anb be8 ©ebanfenö ijt

ba$ einzige, mel$e8 foldje Staturen anerfennen: „§kt

ift meine ÜRutter, ftnb meine 33rfiber, fagte er, inbem er

auf feine ©4>filer urieS, »er ben SBiHen meines tyimmlift&en

SJaterS t&ut, ber wirb mir 33ruber unb ©djwefier. JDie

einfachen geute fonnten baö nidjt begreifen unb eines

Sage* fagte eine grau gu tym: „®lßcfli($ ber ©#oo£,

ber 2)id) getragen unb bie Srfifie, bie 3)id) gefäugt!" —
„®lfitfU$ aielmetyr," antwortete er 4

), „wer t>a$ SBort ®ot*

trt anfybxt unb ^anbelt banadj!" Salb foDte er in feiner

fitynen Slufle&nung gegen bie Sftatur norf) weiter getyen unb

mir werben i&n 9llle0, wa$ menf#li# i|i, 33lut, Siebe,

Saterlanb mifjatfcten unb ^erg unb ©eele nur für bie

3bee behalten fe&en, weldje jl$ tljm als bie abfolute

gorm beS ©uten unb SBafcren barjlellte.

i) 8uc. II, 42 u. ff. S>ie apoftwbiföen hangelten finb

öott oon folgen oft bis in'ö ©roteöfe getriebenen ©ef#i$tem

2j üÄattb. XIII, 57; 5Karc. VI, 4; Sodann. VII, 3 u. ff.

3) «Watt*. XII, 48; ÜWarc. III, 33; 8ue. VIII, 2i; Sodann.

11,4; (Mangel, na* ben Hebräern bei ©t. «OtetotttymuS, Dial.

adv. Pelag. III, 2.

*) t'uc. XI, 27 u. ff.
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SSierteS Äajritet

(SebanfenfreiS, innerhalb beffett 3ftfn* ft(^

ettttDtifelte,

SBie bie abgefüllte Srbe und ntdjt me&r gemattet, bie

Srföeinungen ber Urföityfung §u erfajfen, weil ba$ Jeuer,

wel#e$ fte burt&brang, erlofdjen ift; fo §aben (SrflärungS*

oerfudje fietö etwas UngenfigenbeS, wenn e$ fid) barum

fcanbett, unfer jagfcafteS SnbuctionSoerfa^ren auf bie Um«

wäljungen fc^5pferifd>er Sporen anjuwenben, n>el$e Aber

ba« @#itffal ber 9Renf$$eti entföieben tyaben. SefuS lebt

$u einem 3eityunfte, wo t>a$ öffentliche Seben offenes ©piel

foielt, wo bie ©nfäfce auf ba8 £unbertfa#e »ermefcrt

werben. 3« folgen gälten aietyt jebe grofe Stoße ben

Sob nad) fldj; benn bergleic&en Bewegungen fefcen eine

grei&eit unb eine Stbwefen&eit oon $>räoenttoma|regeln

oorauö, weldje* ni#t otyne ein furchtbares Oegengewidjt

ejrffitren fann. £eute riSfirt ber Stöenfd) wenig unb ge*

winnt audj wenig. 3n ben $ert>ifdj>en Sporen ber

aRenfö&eit, ber menfd&li^en Sfcätigfeit, riSRrt ber SRenfö

SlHeS unb gewinnt Stiles. Die ©uten unb bie SJöfen

ober wenigjtenS biejenigen, bie ficfy bafür galten, ober bie

bafür gehalten werben, bilben einanber feinblidje Armeen.

SBom ©t&affot gelangt uian gur Styotyeofe; bie ©b<*raftere

$aben föarf ausgeprägte 3üge, wel#e fldj mit unoers

I5f$li$er ©#rift ind ®ebä#tni& ber ÜHenföen graben«

SBenn man bie franjöjiföe Steoolutton aufnimmt, war

leine Umgebung fo geeignet als bie, in welker SefuS fl#

befanb, iene oerborgenen Gräfte ju entwirfein, wel#e bie

üRenfötyeit gewiffermafen in Steferoe §ält, unb fle nur in
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ben Sagen beS gieber$ unb ber ©efafcr gum SSorfc^ein

lommen tt|t

äBäre bte Regierung ber SBelt ein Problem ber

©peculation, unb ber gr5jjte 9tyilofop& ber am bejien @es

eignete, feines ©leiten gu fagen, wad fte glauben foflen,

fo würben auö 8tu&e unb 9la$benfen bte moraliföen unb

bogmatiföen Sorföriften fceröorge&en, meiere man Sieligion

nennt, aber fo iß ba$ letber ntc^t. SBenn man £afya*

SRuni aufnimmt, waren fämmtli$e grojje Steligionöjiifter

feine sSläapfyfötT. ©elbft ber S3ubb&i$mu$, ber au$

bem reinen ©ebanfen hervorgegangen ift, fcat tyalb Stjlen

nur um politifd&er unb moraltfäer 33eweggrünbe willen,

erobert 3Ba0 bte femitiföen Religionen anbetrifft, fo finb

fte fo wenig p&ilofop&ifcb als mbglicty. SWofeö unb ÜRa*

dornet finb feine fpeeufotioen Äbpfe gewefen, fonbern SDWn*

ner ber $&at. 9lur inbem fte i^ren SanbSleuten, tyren

3eitgenoffen Saaten »orfölugen, fcaben jie bte 9Renf$&eit

be&errföt. @ben fo mar au$ Sefuö fein Geolog, fein

ftyilofopty, ber ein me&r ober minber gufammengefefcteS

(Softem fcat. Um Sefu Schüler gu werben, brauste man

fein Programm gu untergebnen, fein ©laubenSbefenntnifl

gu untertreiben , e$ beburfte nur einer #anblung, unb

bte mar: ft$ i$m oerbinben, i$n lieben. @r biflputtrte

niemals Aber ©Ott, benn er füllte tyn unmittelbar in ftrf).

5Die Alicen ber metap^jiif^en ©ptfcftnbigfeiten, an meiere

bat S&rijlent&um im britten Safcrtyunbert |He|, waren für

ben Stifter ni#t oortyanben. 3efu8 tyatte weber 3)ogmen

no# ©^jieme, aber einen fe(len perfönlt^en Sntföluf , ber,

naefcbem er an innerer Äraft jeben anberen gefäaffenen

SBillen überragt £at, no# gu heutiger ©tunbe bie ©efdjicfe

ber 2Renfö$eit leitet
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JtaS ftbtfcfce SSolf &at ben 33ort$eil gehabt, t>on bet

babtylomfdjen ©efangenfcfyaft ab bis gum SDWttelalter itn«

mer tn einer fe|>r gekannten 8age gu fein. SDeltyalb

fd^etitert Die 3)ofmetf(ber beö ©ei|ie0 bet Nation mä&renb

biefer langen $)etiobe unter bem ©nfluffe eine§ heftigen

gfieberö 31t treiben, ba3 fie entmebet biedfeitS aber Jen*

fettS ber gefunben SJemunft &fift, tyb#ft feiten nur auf

bem richtigen SBege. SitemalS &at bet 9Renf$ baö 9)ro*

blem fetner 3ufunft unb feines ©eföitfeS mit einem »er«

groeifelteren , metyr gum Sleufjerften geneigten Sftufye aufs

genommen. £>a8 ©djicffal ber SWenfötyeit nic^t oon bem

t^reß Keinen ©tammeS trennenb, futb bie jübtfdjen S)enfer

bie erjicn, meldje auf eine aDgemeine S&eorie über ben

©ang be$ menfdjltdjen ®efdjle$te§ bebaut waren, ©rieben*

lanb, ftet§ in fid) feibjt abgefcbloffen unb einzig mit feinen

©treitigfeiten Heiner Staaten beföäftigt, Ijat bemunberungS«

wßtbige ©efdjicbtöfdjreiber befeffen, aber oor ber rbmtfdjm

3eit futbt man »ergebend bei tynen ein allgemeines ©tyftetn

ber Styilofop^te ber ©ef<&t$te, meines bie gange SRenfö*

l>eit umfaßt. Der 3fobe bagegen, meinem eine Slrt pro*

p^etifdjer ©in« eigen t(i, meldjer bm ©emiten gu Seiten

befähigt, bie grofjen fiinien ber 3ufunft gu a&nen, &at

guerfi bie ©efdjidjte in t>a$ ©ebiet ber Sieligion £inein=

gegogen. 33telleid)t öerbanft er etwas oon biefem ©elfte

ben Werfern, ^erfjen faßte fdjon in einer fe^r frühen 3«t

\)lt Sffieltgefdjidjte als eine Steige oon Umf^ujöngen auf,

beren jebem ein tyxoptyt öorjteH 3*bet f)ropbet fcat

feinen |)<igar ober Steid) oon Saufenb Seigren (@£iliaSs

muS), unb aus biefen aufeinanber folgenben 3«taltera,

analog ben SKillionen oon S^r^unberten , meldte jebem

33ubb&a 3nbienS gufaüen, entfielt bie Äette oon Sreig*

nijfen, weldje baS 3tet$ beS Drmugb oorbereiten. Stm
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(Snbe bcr 3*iten, wenn ber &rei& bet <£#lia$men erfdjbbft

fein wirb, Fcrarat ba* beflnittoe $)arabie$. Dann werben

t>it üRenfc&en glütflidj leben, bie Srbe n>trb tote eine

Sbene fein, eö wirb nur eine ©pradje, ein ®efefc unb

eine ^Regierung für alle SRenfdjen geben. Slbcr biefer

3«funft werben fd^recfltd^e J£atajfrop&en üot&erge&en. 3)a*

&af (ber ©atan $erflen$) wirb bie Äetten, bie tyn feffeln,

brechen unb jtdj auf bie 3Belt ftfirjen. 3wei |>rop^eten

werben fommen, bie ÜRenföen $u trbfien unb ba* grofe

greignif üorjubereiten *).

3)iefe Sbeen gingen in bie SBelt unb gelangten bi$

naä) JRom, wo fie gu einem ©tyduS oon prop$ettf<$en

©ebbten «nlaf gaben, beten (Srunbgebanfe bie Rettung

ber ®ef#ic&te ber 2Kenfd#eit in gerieben, bie Stufem*

anberfolge ber biefen $)erioben entforedjenben ©Ortzeiten

unb fcblie&Kdj ein golbeneö 3*italter ijl*). Da$ »uc$

«Daniel, ba8 Sud) $moty, gewiffe Steile ber ftbblliniföen

Sfit^er 3
) ftnb ber jfibifdje Sluöbrucf berfelben S^eorie.

'Watfirlicb waren bieö ni^t bie Sbeen aller l'eute. ©ie

würben anfangs nur oon einigen ?)erfonen aufgefaft,

wel#e btx lebhafter (Sinbilbung&fraft ben fremben 5)octri«

nen geneigt waren. 2)er eng^erjige unb trorfene Stator

be$ Su^eS ©ftyer $at niemals an bie übrige SBelt ge*

ba$t, auger um fle au »erachten, unb i&r bbögeftnnt ju

i) Yaona XIII, 24; Sbeopompoö bei $lutar<&. De leide

et Osiride §.47; Minokhired, eine in ber 3ettfc$rift ber

beutfeben morgenlänbifcben ©efellf^aft mitgeteilte

©teile I, pag. 263.

*) Virg. Egl. IV; Servius über ben vierten 33er$ biefer

(Sgloge; Nigidius, ber »on Servius bei 53cre 10 cittrt wirb.

») ©u* III, 97—817.
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fein *). 2)er Woftrte ©ptfuräer, »riebet ben SccleftafHtu*

geförieben, benft fo wenig an bie 3ufonft, bajj er e8 fo*

gar für unnfifc fcält, für feine Äinber ju arbeiten; in ben

äugen be$ egoifHföen Seifen tu ba$ lefcte äBort ber

SBeiöbeit, fein ®elb auf Seibrente au geben *). aber We

großen ©reigniffe für ein fßolt ge^en immer *>on ber 3DW=

noritdt au$. £ro$ feiner großen Segler: #ffrte, Sigennufc,

©pottfudjt, ©raufamfeit, ©pifcfinbtgfeit, ©opfcijlerei, ifl

baö jübifäe Soll bod) ber Urheber ber fd&önjien Siegung

uneigennütziger Segeijlerung , melrfje bie @ef$t$te fennt.

3)ie DjtyofttionSpartei madjt jletö ben 9tu$m etneö SanbeS

au«. 2)ie grbfjten SBiänner einer Nation finb biejentgen,

meiere fle jum Stöbe »erurt&eilt. ©ofrateg fcat ben 3to|m

SltbenS ausgemacht, ba$ feinerfeitä ntdjt glaubte, mit tfmt

leben gu Ibnnen. ©pinoja ifl ber grbfeße ber mobemen

Suben unb bie ©tynagoge $at i&n mit ©djanbe au&ge*

flogen. 3efu8 »>ar ber 9h$m befl SSolfeö 3$rael, ba8

i&n gefreujigt fcat.

@in gigantifäer Sraum »erfolgte feit Satyr&unberten

ba« jübifd&e SJoK unb oerjüngte e8 jiet8 in feinem S3er*

fall. S)er 3$eorie inbit)ibueHer Belohnungen fremb,

»eldje ©riet&enlanb unter bem Flamen Unfierblic&feit ber

©eele verbreitet $at, $atte Subäa feine gange Äraft 31t

lieben unb §u münden an feine nationale Snlunft gefegt.

@8 glaubte ein göttliches Serfpredjen einer f^ranfenlofen

3ufunft ju bejlfcen, unb ba t>it fcerbe SBirfHc&fcit t>om

neunten 3a§r$unbert t>or unferer 3eitred)nung immer metyr

i) VI, 13; VII, 10; VIII, 7, 11-17; IX, 1—22; unb in ben

SCpo!r9pben=@tetten: IX, 10—11; XIV, 13 u. ff.; XVI, 20, 24.

») Eccles. 1, 11 ; H, 16, 18-24; III, 19—22; IV, 8, 15-16;
V, 17-18; VI, 3, 6; VIII, 15; IX, 9, 10.
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unb me&r bte f>errfdjaft ber SSBelt ber ®emalt guett&eittc

unb bte @e&nfu$t ber Suben auf rau&e SBeife aur&fbrfingte,

fo marf fi$ bie Nation auf bie unmbgliifcjten ®ebanfenoer*

bütbungen, »erfucfcte bie feltfamften ttmft&läge. S3or ber

©efangenf^aft, aW alle irbtföe 3ufunft ber Nation bur#

bie Trennung ber ©tömme beö 9torben$ erlogen war,

träumte man *>on ber aBieber&erfietlung be$ 3tei$e$ Da*

&ib$, ber Serfb&nung ber beiben Sbeile be* 3$olfe$, bem

£riump&e ber 3$eofratie unb be$ Se^ooacultuö über alle

fceibniföen ^Religionen. 3»r Seit ber ©efangenföaft fa$

ein Didier ooll Harmonie oen ®lanj eineö §ufünftigen

Serufalem, bem aBe Sblfer unb felbfl bie fernjten 3«feln

tributyjlt^tig fein »ftrben, in fo milber angenehmer 85r*

bung, ba6 man $&tte meinen fbnnen, ein ©tra$l ber ©liefe

Sefu fcabe in einem 3eitabji«nbe t>on fe#8 Sft&r&Mberten

#n getragen *).

JDer Sieg be$ Qfyru* fdjien eine Seit lang SHe$,

ma$ man gehofft $atte, t>eru>irfK<&en |u »ollen, bie erli-

tten ©#üler ber Sfoejta unb bie «nbeter 3e$o»a$ gelten

fid^ für ©rflber. |)erfien mar bur$ Verbannung ber

trfelfdltigen 2)et>a6 unb bur# SJermanblung berfelben in

Simonen (3)ioö) baju gefommen, au$ ben alten artföen

Sbeenfrelfen, bie »efentlt# naturaliftifö maren, eine 8trt

»on SRonofyettmu* ^erwrjurufen. JDer j>ro$etif<$e 2*n

mehrerer Sefcren 3**«'* fcatte oiel «e&nlit&feit mit ge*

»iffen SBerlen be$ ^ofea unb be« Sefaiaö. 3*tael ru$te

fW& unter ben 8l#emeniben *) unb unter Xerp$ (Jtyafc

&eru$) auS unb machte fldj fogar ben Sraniem fur$t*

i) Sefaia« LX u. f. ».

*) $)a* gunae 8u$ <£ftyer ifi t>on einer großen «n^fing*

Itytett an biefe StynafHe bun&brungen.
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bar. aber ber trmmp&irenbe unb oft rofcc ^tranjug ber

griec&ifc^en unb rtmiföen Smüifation in Stgen marf cd

»ieber in feine träume jnrütf. SRetyr atd jemals förie

e$ na# bem 28effia8 aW bem 8ü#ter unb Stäket bei

S&ter. @l beburfte für bie Suben jefct einer wrfljiän*

btgen (graeuerung, einer JRe&olution, toeMje ben (SrbbaH

bei ber SBurjel angreift unb ttyn oon oben biö unten

buccty einanber Rüttelt, um bem riefengten SRac&tgeffl&l

*u genügen, meWM bei ifrnen ba§ öemuftfctn tyrer

ttebetlegen&eit unb ber Slnbluf tyrer (Srufrbrigung fre**

»orrtef l
),

SJtenn 38rael bie fogemmnte fpiritualiföe ©octefo

befeffen ^fitte, meh^e ben SWenföen in gmei Steile fraßet,

in Rbxptx unb Seele, unb e§ gang natfirlwb finbet, bajt

ö)cnn bet Äbrper aufy verfault, bie Seele i^n bo$ über-

lebe, fo mürben feiere Einfälle oon 3Bu#, feldpe Briefs

gtf#e ftoote^e gar feine 33eted)tigung gehabt $aben.

aber eine foldje $)octrfo, nrie fle vm ber grte<&tj#e»

ftyitofopfcie ausgegangen , lag tii^t in ben StrabttioÄe»

be* tflbifcfce» ©rifltS, bie alten $ebräif$en ©Triften etil*

galten {eine ©pur wm füttftigen ©trafen ober SJetefc*

stufige«. «Bfflfrtenb ber ©ebanfe ber ©efammt&aftbarWt

be6 ©fetmm# -gifttafc, mar e$ natura^, ba§ man ni#t

4n eine flreatge ®er#eilung je *ia$ fcen 5Serbienftm jebe$

©n^»en ba$te. (^limm genug für ben frenutte*

SRann, wenn er in eine 3ett ber ©otttojigfett fiel; er

etWt gki* ben aabero «e *ffenttt*en UngKWetfäHe,

tDeld^e «ine ffolge ber aDgeneinen föotttoflgtoit nwtrett

SMefe bon ben Seifen ber f)atriarc&enjeit überlieferte

i) Wpoiiwfyt «rief Sanufc* bei gabrkto*, Cod. pseud.

V. T., II, p.g. 147 u. ff.
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SDoctrin führte jeben Sag §u ben un^aftbarfien SBiber*

fprfi^en. ©c&on au £>iob§ 3eiten war flc fe&r erfdjfifc

tert; bie ©reife twn £&eman, wefdje fidj 3U i&r befann*

ten, waren hinter ber 3ett $urfltfgebliebene ÜRänner, unb

ber junge (Sltlm, weiter fttfy einmifdjt, utn fle gu wiber*

legen, tragt e$, gleite beim erften äßorte ben wefentljd)

reoolutionairen ©ebanfen aufyufprecfyen: 3)ie Bereit ift

nidjt meljr bei ben ©reifen 1
).

9Rit ben ©erwitfelungen, in welche bie SBelt feit

älqranber gefemmen, würbe btö alte mofaifdje unb tty

utaniföe $)rinjip no$ unerträglicher 2
), 9tienratt war

Sftael bem ®efe$e getreuer gewefen unb bod) mujjte

man bie företflicfye Verfolgung beö 3lntio$u8 erbulben»

S3 gab feinen 8tyetor, ber, wie fefcr er audj gewohnt

war, aHe fhmloS geworbene abrufen gu wiebeftyoten, e$

gewagt f>8tte, $u behaupten, t>a$ biefe ©#itffale t>on bet

Untreue be$ SolfeS Ijerrityren 3
). SBie? bkfe £tyfer,

welche für Ifncen ©tauben jfrrben, jene ^elbenmötyigen

SKaccabSer, biefe SWuttet mit ben fieben ©S&nen, Sefcowt

foflte fie auf ewig sergeffen, fk Den SBürmern be8 ®r<*e

I>e$ ftberlaffen? 4
) Sin ungläubiger unb weltlt# geflnnter

©äbbucier tonnte »o# w>r einer folgen ©onfequeng

ni$t jurfidföretfen; ein fo öollenbeter SBeifer wie Sinti*

goneö von ©oco 5
) tonnte wo&l behaupten, ba| man bie

i) £iob XXXIII, 9.

») @* t£ htbeffen bemerfendwertfc , bafl Sefu* @ira$ fl$

freiig baran $ttt {XVII, 26-28; XXII, 10—11, XXX, 4 u. ff.;

XU, 1—2; XLIV, 9). 2)er SBetfaJTer Der 20 e i d & e i t &at bagegen

eine ganj entgegengefe|te Sluffaffung (IV, 1 im grtedj. Sejcte).

») Sflfrer XIV, 6-7 (apofr.); &pohw&er ^rnf bea 93a-

nufr (gabriciu*, Cod. pseud. V. T. II, ptg. 147 u. ff,)

*) II. m<ac. VII.

5) Pirke Aboth.
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Xugenb ni$t al* ©flaoc ber 33elofcnung ausüben bürfe,

baß man tugenb^aft fein muffe ofme Hoffnung» aber bie

ÜRaffe ber Station fonnte ftc& bamit unmöglich begnügen.

(Sin 3$eU, »elc&er ft$ §u bem sprinjip ber j^ilofop&tfc&en

UnflerbKc^feit hinneigte, jiellte ft<& t>or, bap bie ®e*

redeten im ©ebäc&tniffe ®otte6, unb glorreich für immer

im ®ebäd)tni& ber 9Jtenf$en fortlebten, unb ba& bie

®ottlofen, meiere fte »erfolgt *), gerietet »erben »firben.

„@ie leben t>or ®otte$ 8lntli$, jie ftnb Don ©Ott ge*

Fannt" *), ba$ ifl i^rc Segnung. Slnbere, befonberS

bie 9>^artfäer 3
) r nahmen i^re 3ußu$t gu bem JDogma

ber Sluferjle&ung. Die ®eredj>ten »erben »ieber aufle*

ben, um an bem 3teidj>e beö ÜRefflaö Sbeil ju nehmen,

©ie werben fkifölicfc leben unb für eine SBelt, beren

Könige unb Stifter jle fein »erben; jle »erben bem

Stimmte i$rer Sbeen unb ber Sroiebrtgung i&rer geinbe

beimotynetu

2Ran finbet bei bem alten Solle 3$rael nur fe&r

unbejHmmte ©puren biefefl ®runbbogma8. 2)er @abbu-

der, ber ni$t baran glaubte, mar in SBirflic&feit bem al-

ten jfibffc&en ®lauben treu, ber p&arifäer, ber Hn&änger

ber Sluferjle^ung mar ber teuerer, aber in 9teligton$fac$en

!) SöeUbeit, Aap. II—VI. De rationis imperio, ein

Serf, bae bem Sofepfcu* gugef^rieben »trb, 8, 13, 16, 18.

<5e mufj nodj bemerft »erben, baf) ber $erf. Hefer Slbbanb*

fong ben $e»eggrmtb perfönli^er $elobmmg nur in j»etter

«nie auffieHt. «Der $auptbe»eggrunb ber aftärtyter i)t bie

reine Siebe jum ©efefc, ber SBortbefl, welken i$r Sab bem

Stalte bringen unb ber SRubm, »el$er fi(b an tbre« tarnen

fnüpfen »irb. Sßergl. SBeie^eit IV, l u. ff.; Eoclee. tfap.

XLIV u. ff.; Jos. B. J. II, vra, 10; III, vni, 5.

*) SBeid^eit IV, 1 u. fr; De rat imp. 16, 1$.

«) n. $Warc. VII, 9, M; XII, 43-44.
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ijl fletä bie eifngfie gartet eö, meiere Steuerungen ma$L
2>ie Stuferfhtyung , ein t>on ber ttn|Ierblt<$Wt bet Seele

burd)au3 aerföiebener ©ebanfe, ging übrigens auf fe$r

natürliche SBeife auö ben frühem SDoctrinen unb ber

Sage be8 SSolfeö fceröot. 33ielleid?t ^at auc§ bagu Werften

einige (glentente geliefert. *). 3n jebem gaHe führte fle, in*

bem fte fW& mit bem ©lauten an ben ÜRefflaö unb an eine

lewrfteljenbe Erneuerung aller 3)inge »erbanb, $u jenen

Wofafyptifdjen £&eorteen, twel^e otyne gerabe ©laubeuö-

artifel $u fein (ber ort&obojce <San$fbrin fdjeint fte nt#t

angenommen gu tyaben)
t
fh$ aller ®emfityer bem&fytigten

unb son einem (Snbe ber jfibifdjen Seit $um anbern eine

au§erorbentli#e ®5&rung $en>orbradjten. ©er t>oHfiänbige

SRangel an bogmatiföer Strenge ma^te, bafj bie mteber*

fpre#enbflen Segriffe, felbjl über einen folgen £auptyunft,

§u gleicher 3eit angenommen werben fonnten. Salb mußte

ber ©eredjte bie Seit ber äuferftetyung abmarten *) ; balb

würbe er in bem äugenbltcfe feineö Sobeö in SIbra$am$

©djoofj aufgenommen 3
). Salb n>ieber mar bie Slufer-

jle^ung eine allgemeine 4
) , balb nur für bie ©etreuen t>ors

fcanben 5
), balb fe$te fie eine erneuerte SBelt, ein neues

Serufalem oorauS; balb mußte i&r eine Serftbrung beö

(SrbfreifeS *>©r$erge$en.

©obalb Sefuö ju benfeit anfing, trat er in bie fömfile

9tenofpfc5*e ein, au$ mdd&et in $)atä|Hna bie tbm mit*

*) £ljeo&ompo3 Bei Diog. Laert. Prooem. 9. — S3un =

be^efdj, Aap. XXXI. Sie Spuren beö <Dogma6 ber 2Iuf*

erjte^ung in ber 2foejk (Inb fc^>r jmetfetyuft.

2) g<>b. XI, 24.

3) ?uc. XVI, 22. Q3ergl. De rationis imp. 13, 16, 18.

*) ®a\\. XII, 2.

5) II. SKaccab. VII, n.

7
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geseilten Sfceen entftonben. Diefe Sbeen würben in Fei«

ner @$ule gelehrt, aber fie lagen in ber 8üft unb früfc

würbe feine ©eele bat>on erfüllt «uf bem Otyfel be*

33erge8 öon SRajaretlj, ben fein moberner 3Henfc$ Betreten

tarnt, o&ne ein ®efü$l ber Unruhe über feine öieHeW&t

frfoole SejHmmung
,

£at gewiß oft 3*fu$ gefeffen o|me

einen 3^eifel in ber ©eele gu tyaben. grei oon @goi8*

mu$, ber Duelle unferer Srfibfal, bic un0 veranlaßt, jen*

feitö be6 ©rabeö ein 3ntereffe für bteStugenb au fudjen,

backte er nur an fein SBerf , an feine SRase, an bieSRenfd}*

£eit SMefe Serge, biefeS 9Reer, biefer tiefblaue #immel,

bie £o$ebenen am <£>origontc waren ni#t bie fcfywermü*

tyige SStfton einer ©eele, meiere bie Statut über tyr ®$itf*

fal befragt, fonbern ba§ bejtimmte ©^mbof, ber burdj*

fid&tige (Blatten einer unftd&tbaren 2£elt unb eines neuen

«frimmefö.

®r legte niemals SBidjtigfeft auf bie politifdjen @r*

eigniffe feiner 3*it unb wa$rf#einli$ war er aiemlidj

fälecfyt baoon unterrichtet. 3)ie Stynaflie be$ £erobe$

lebte in einer üon ber feinigen fo oerfdjiebenen SBelt,

ba^ er fte watyrfcfyetnlidj nur bem tarnen na$ fannte.

Der große #erobc$ |krb um baö 3a$r, wo SefuS ge*

boren würbe unb hinterließ unoertilgbare ©rinnerungen,

3>enftnäler, welche audj bie mißgünfHgfle *Ka#welt n5*

tilgen muffen, feinen Stauten bem be$ ©alomo an bic

Seite ju fleHen. Unb bodj hinterließ er gugleitfy ein un*

oollenbeteS , unfortfefcbareö SBerf. (Sin e&rffic&tiget SBdt*

menfö, in einem Srrgarten religtöfer kämpfe oerloren,

b faß biefer arglifiige Sbumäer ben 33ort&eiI, welken

©djärfe be$ SBerjtanbeS oljne üRoral mitten unter leiben?

fc$aftH(fyen Sanatifern £at. Slber fein f)lan eineö mit*

liefen Steige« 3$rael, wenn er auty nitfyt bei bem ber*
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tnaligen äußanbe ber Seit ein 3lna<$rom$um$ gemefen

märe, mürbe bodj tyaben f^eitem muffen, tote ba$ ä^nlid^e

f)rojeft ©alomoS, unb jmar an ben ©cfymierigfeiten, melcbe

au3 bem ©tyarafter be$ Sotteö felber ^erpletten ftnb.

©eine brei ©bfcne mürben nur bie Statthalter 9tom8,

tifynliä) ben 9taja$8 SnbienS unter engltfc&er 33otraä|tg*

feit Slnttyater ober SCntipaö , ber £etrard& oon ®alÜ5a

unb speräa, beffen Untertan 3efu8 mä^renb feines gan=

gen Sebenö gemefen i#, mar ein träger, $arafterlofer

gürfP), ein ©finjiling unb ©<§mei$ler beö Siberiue 2
),

ba$u tyäufig noefy ben bbfen (Sinflüjfen feiner jmeiten grau

£erobia3 unterworfen 3
). $)&üippu8, ber Setrardj oon ©o=

lonitiS unb Satanea, auf beffen ©ebiete SefuS &5ufig

Steifen machte, mar ein oiel befferer #errf#er*). 2Ba&

Urd&elauö ben (Stfcnardjen oon S^ufalem anbetrifft, fa

fonnte 3efu0 biefen ntc^t geJannt $aben. (gr mar ütva

jeljn Safcre alt, aU biefer fdjmacfye, djarafterlofe unb biös

meiten gemalttfyätige 9Henf# oon 2lugu|lu8 abgefefct

mürbe 5
). Sluf biefe SQBeife ging bie lefcte ©pur oon Sluto*

nomie für Serufalem oerloren. s
Jföit ©amaria unb 3bu=

m&a oereinigt bilbete Subäa eine Slrt Slnban^fel ber $)ros

oinj Serien, mo ber Senator ?)ubliu& ©utytcius £>uiri=

mu$, ein fefcr befannter SonfulariS 6
) faiferlic&er 8egat mar.

i) Jos. Ant. XVIII, v, 1; VII, 1 u. 2; 8uc. III, 19.

*) Jos. Ant. XVIII
;

ii, 3; IV, 5; V, 1.

3) Ibid. XVIII, vh, 2.

*) Ibid. XVIII
;
iv, 6.

5) Ibid. XVII, xn, 2; unb B. J. II, vn, 3.

«) Orelli, inscr. lat., no. 3693; £enjen, SuppL no. 7041;

Fasti praenestini 6. 3JMrj unb 28. 2tyrü (in bem Corp. inscr.

lat. I, 314, 317); S3orgbe(l, Fastes consulaires (nod> unebirt)

beim Safcre 742; SR. Bergmann, De inscr. lat. ad P. S. Qui-

7*
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©ine Steige bon fftocuratoren , bie in Sejug auf wi^ige

gtagen ben FolfcrTid^en Legaten für Serien untergeotbim

waren: <5oponiu§, SKarcuG SfotbioiuS, SfaniuS 8Kufu&

33deriu§ ©ratuS unb enblidj (anno 25 t>. <5$r.) f)ontiuö

fHlatuö folgten einanber l
) unb waren unauf&brlfc$ bamit

beft^Äftigt, ben SJulfan ju I5f<$en, ber unter fyren ftü&en

au£bra$.

gortwä^renbe UufPnbe, oon ben {ftbifd&en ©Iferern

angefaßt, beunruhigten unaufl>örltö& bie ©e&5lferttng Don

Serufatem *). 2)en Stufftönbifc&en war ber Stob gewi|j

;

aber ber Sob wutbe mit Segierbe gefugt, fobalb e$ fl<$

um bie 3tufte$tet$altung t>cö ®efe$e$ ^anbelte. 2>a

würben bie rbmtfdjen Ubier fcerabgeriffen, bie »on |>ero5

be$ gesoffenen Äunftmerfe §er|tbrt, unb an Crten, wo

bie mofaifd&en ©afcungen nicfyt immer refpectirt würben *),

bie SSotiotafeln, wel^e bie ^rocuratoren Ratten errieten

iaffen, umgeworfen, weil beren Snföriften ben ©öfcen*

bienft gu repräfentiren fc^ienen 4
) ; 9HIe$ biente au ewiger

33erfu$ung ber ^anatifer, welche ju einem folgen ©rabe

ber Ueberfpannung gelangt waren, bajj jle tyr Seben ftr

nichts adjtcten. Suba, ber @o$n ber ©arip&4u$, ÜBatfyia«,

ber ©o$n beö SRargaloty, jwei fe&r berühmte 3>oftoren

be3 ©efefceS Ratten eine fo fcartnätfige Partei ber «uf=

le^nung gegen bie be(k$enbe Drbnung gebilbet, ba| felbfi

mit tyrem Sobe i&r (Sinflujj noefc ni#t aufö&rte *). J>ie

rinium, ut videtur referendar (SBerlin 1851). $ergl. tacit.

Ann. IT, 30; III, 48; <Strabo XII, vi, 5.

1) Jos. Ant. XVIII.

«) Jos. Ant. XVII u. XVIII ganj; B. J. 1 tt. II.

3) Jos. Ant XV, x, 4. SBergL 33ud> £eno$ XCV1I, 13-14.

4) Philo, heg. ad Caium, §. 38.

5) Jos. Ant. XVII, vi u. ff.; B. J. I, xxxiii, in u. ff.
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©amaritaner waren bur$ gleite Bewegungen in Sltfcem

erhalten *). So fdjeint, ba8 ©efefc tfl niemals fo leiben*

fcbaftlicfc befolgt worben, als $u jener Seit, wo berjenige

f#on lebte, ber e3 vermöge be$ fco&en SinfluffeS feines

®ei|ie$ unb ber ©r&fje feiner Seele abraffen follte-

3)ie 3elaten (Kenaim) ober „Stcarier" (fromme 5Rbr=

ber), welche jl# bie Aufgabe peilten, Sebermann gu tbb=

ten, ber oor ifcren Slugen ba§ ©efefc oerlefce, begannen

fdjjon aufzutreten 2
). Vertreter einer anberen ®eijie8|Hm=

roung, S^aumaturgen , toetc&e wie eine 9lrt gottbefeffener

$)erfonen betradjtet würben, fanben bereitwilligen ©laubea

in golge bei gebieterifd&en 33ebürfmffe$, melcbeö ba8 Stobt-

fcunbert na$ ©öttlic&em, ttebematürlic&em fcatte
8
).

Sine Bewegung, welche ungleich mebr Sinflup auf

Sefua ^atte , war bie 3uba$ beö ©oloniten ober ©ali=

löerS. S3on allen 93ebrficfungen, melden bie nur oon

ben 3Wmern eroberten Sanber aufgefegt waren, was

ber SenfuS am unpopulären 4
). S5iefe Sföajjregel,

wef$e ffetd SJölfer befiürjt ma$t, bie wenig an bie

Steuern ber gro&en Sentral * SJerwaltungen gewb&nt

pnb, war ben Suben ganj befonberS juwtber. <&tym

unter JDaoib fetyen wir eine Sä&lung heftige S#mä$uns

gen unb Drohungen öon Seiten ber 9)ropfyeten tyer&or*

rufen 5
). SlllerbingS war ber SenfuS bie ©runblage

i) Jos. Ant. XVIII, iv, 1 u. ff.

») QJUfcbna, Sanhedrin IX, 6; Sodann. XVI, 2; Joe. B.

J. S3u# IV u. ff.

») Styojtelgefcfc. VIII, 9. £>er 2*et$ 11 lä&t »ermutben,

bafc ©imon ber Magier bereite gu Sefu 3*it benimmt war.

*) 8ftebe fce$ Slaubiue in $tyon , tab. II gegen Snbe. De
Boitsien Insor. ant. de Lyon, p. 136.

5) II. ©am. XXIV.
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ber ©teuer, unb na# Slnflcfct ber reinen S&eofraten fdjon

faft eine ©ottlofigfeit. 3)a ©ott allein ber £err ift
r
ben

ber SMenfcfy anerfennen foll, fo fefct man, toenn man

(Steuer an einen tr>eltltdf)en £>errn jap, fo $u fagen ben

lederen an bie ©teile ©otteö. Der 3bee befl Staate*

bur#au$ fremb, $og bie jübifdje Sljeofratie in biefer S3e«

jietyung eigentlich nur bie lefcte ßonfequenj, bie S3erneis

nung ber bürgerlichen ©efeDfdjaft unb jeber ^Regierung.

5>a8 ©elb ber ©taatöfaffen galt jfir geflogenes ©elb *).

3)er oon £}uirtniu$ befohlene ©enfuö (im Sa^re 6 ber

cfcrifHu^en 3*itre$nung) rief biefe Sbeen mieber tx>ad^ unb

t>erurfac^te eine große ©ä&rung. 3n ben f)rooinjen be$

Sorbens fam ein Slufßanb jum äuöbrucfy. Sin geioiffer

3uba auö ber Stabt ©amala am 5|ili<$en Ufer beö ©eeö

Siberiaö unb ein Spbarifäer Samens ©abof jlifteten,

inbem fte bie ©efefclic&feit ber ©teuer beftritten, eine fe$r

ja^lreidje ©djule, meldte balb gu offener Smpörung

brängte *). Die gunbamentalfäfce biefer ©$ule fagten,

man bürfe SRiemanben „$m u
nennen, ba biefer Sttel

©ott allein auge&bre unb tk greift me$r gelte aW ba$

8eben. 3uba fcatte otyne 3ö>^tfel nodj Diele anbere ©runb*

fäfce, meiere 3ofepfcu$, ber fletö angelegentlich barauf be=

bac^t tt>ar, feine ©laubenSgenoffen nic^t gu compromit«

ttren, too^l fe^r mit Slbftc^t übergebt, benn man fönnte

fonfl ni$t begreifen, mie ein fo einfacher ©ebanfe für

!) Salmub t>on 33ab$lon, ßaba Kama 113a; Schabbath

33 b.

*) Jos. Ant. XVIII, i, 1 tf. 6; B. J. II, vm, I; Slpoft.

v, 37. SBor Suba, bem ©oloniten, ernrtüjnen bie Acta noc&.

einen anbeten Agitator , tarnen« 3#eubaöj aber ba$ ift ein

9lna($tonidmud : bie SBeroegung bed S&euba« fanb etft 44 na$

£&r. Patt. (Jos. Ant. XX, v, 1.)
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ben jübiföen £ifh>tifer Slnlojj »erben faßte, 3uba eine

©teile unter ben ?)^tIofo^en feiner fRatton ju geben unb

tyn afö ben (Stifter einer werten ©djule au betrauten,

meiere neben benen ber $P$arifäer, ©abbueäer unb (Sffäet

nebenher getyt. Suba mar augenfdjetniidj ba8 #au|rt einer

galitätfc&en ©ecte, bte, t>om ÜJiefftaiuömuS erfüllt, eine jh>*

iitiföe öetoegung jum 3»«* fcatte. 3)er sprocurator (So*

poniuö unterbrütfte fcen Slufflanb be$ ©oloniten, aber bie

©#ule blieb befielen unb behielt iijre £äupter. Unter ber

gfi^rung oon SRanatyem, bem ©o^ne be$ ©tifterö unb

eines gemiffen ©leajar, feinem SJetter, ßetyt man fle in ben

legten Äämpfen ber Suben gegen bie 3Wmer eine grofe

S^atigJeit entmicfeln 2
). 33ietleic&t fa& 3efuö tiefen 3uba,

ber bie jübifdje SReoolution fo gana anberö aufTafte afö er;

{ebenfalls fannte er beffen ©djule unb fcljr ma^rfc&einlid)

gef$a£ e$ im £inbli<f auf beren Säumer, baf er jenen

«uöforucb „gebet bem ©äfar, ma$ be$ Säfarö ifi," tyat

2)er weife 3efuö, bem nichts ferner lag, att ein Jlufjtanb,

benufcte ben geiler feinet SSorgängerS, unb erfann ein an*

bere0 Äönigreidj, eine anbere Slrt Befreiung.

Stuf biefe SSBeife mar ©atiläa ein grojjer ®$mel}s

ofen, in welchem bie »erfötebenflen (SIemente in gluf ge*

ratzen maren 2
). Sine auferorbentlidje 2eben3t>erad)tung

ober otelme^r, e8 richtiger aufyubrfitfen, eine Strt ßuji gum

Sobe mar bie golge biefer Agitationen 8
), SSei folgen

grofen fanatift&en Semegungen foielen gemalte (Srfafc

i) Jos. B. J. II, xvii, 8 u. ff.

2) &tc. XIII, l. 2)ie gaiiläifcbe Bewegung 3uba^, be$

(So^neö t>ed (S^ccbiad, fdjeint feinen religiöfen &barafter ge=

§abt ju fyaben; üteUc!*;t aber auefy, bajj Sofepfyuö biefen 6$a=

ratter i>etbe&lt $aben mag. (Ant. XVII, x, 5.)

*) J03. Ant. XVI, vi, 2, 3; XVII, i, 1.

Digitized by VjOOglC



— 104 —

tungen faft gar Feine {Rotte. 3n ttlgiet fa&en wir sut

etften j$t\t ber franjöPfc^en Occupatton in jebcm 5rfifc

jja^re Segeijlerte fiäj ergeben, bie ft# für unwrmunbbar

nub öon ©ott gefanbt ausgaben, um bie Ungläubigen ju

vertreiben; baß 3a^r barauf aar fc^on tyr £ob oergeffen

unb ifcr !fta<$fofger fanb benfelben ©lauben. — SJon einet

©eite fefcr Ijart, mar bie6 rbmifcfye 3o$ bo$ nicfyt jtf

^Quälereien geneigt unb Heg no$ üer^äftni|mägtg &tel

gretyeit. Diefe großen brutalen unb menn fie SBiberjlanb

fanben, furchtbaren Unterjocfyer i&aren nic^t argtt>ötyrtif<$

feie eö 9BW$te finb, meiere ein Dogma aufregt $u er«

leiten $aben. @ie liegen Sllleö gefdjefcen biö au t>em

Sage, n>o pe glaubten, baß e$ Seit fei, ®en>altma|regeln

$u ergreifen. 3n feiner eigentlich obba^tofen 8aufba$n

feiert wir fein einjtgeö 3RaI
f

ba§ 3efuö butefy bie S5e?

£5rbe beläfttgt morben wäre. Sine foldj* grei&ett unb

noefy ber Umßanb, bafj ©altläa fo glficfltdj mar, weniger

in ben pebantiföen Sanben ber Spljartfäer ju fein, gab

tiefer ©egenb einen großen SSorjug t>or 3erufalem. S)te

Stebolution, ober genauer $u fprectyen, ber ÜRefjianiSmu*

er^i^te $ier aöe ©emüttyer. Sföan glaubte am Sorabenbe

ber großen (Erneuerung ju flehen; bie ©cfyrift n>irrbe auf

ba$ Unglaubliche na$ allen JRicfytungen f>tn mit gequälten

Ausbeutungen benufct, um ben rieftgftcn Hoffnungen SRafc

rung ju geben. 3n jeber Seile be$ alten ScjkmenteS la8

man bie Snfage unb gfeidjfam baö Programm be$ fünf*

tigen 9tetdje8, melctyeö ben ©eredjten ben grieben geben

unb für immer baö 3Berf ©utteö befiegefn foDte.

3u allen Seiten i(i biefe Sbeilung in ^met bem 3n-

terejfe unb bem ©eijle na<# entgegengefefcte Parteien für

bie tyebräifd&e Station eine ©runblage oon görberungen

in moralifi^er 93e$iefcung gemefen. Sebeö Stolf, bat ju
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grogen SejHmmnngen berufen ifl, mu| eine fleine SBeft

für fid^ fein, unb in feinem ©djoofje bie entgegengefefcten

5>oIe bergen. ®rie$enlanb geigte in ©ttfernung weniger

SReiten ©twrta uiib Sitten, äntipoben für einen oberflädj*

li$en äJcobacfyter, in SBa^rit aber rtoaliftrenbe ©djwe*

ßern, bie einanber gegenfeitig notywenbig finb. Sbenfo

war e3 itt Subfia: mar bie ©ntwicfefung im Sorben we*

niger glän$enb alö in Senifalem, fo war jie bod> im

allgemeinen weit fruchtbarer; immer waren bie bebeatente

jlen Saaten be$ jüftifäen 33olfe$ oon bort getommen.

Sin ooHjtänbiger SWangel an @tnn für bie SRatur, wo*

burdj eine gewiffe Srocfenfreit, ©ng^eqigfett,. £>erb&cit $er*

wrgebradjt wirb, giebt allen rein bicrofofyraitamfdjen Ser*

fen einen jwar großartigen , aber büfteren, unfruchtbaren*

abftogenben (Sljarafter. ÜRit feinen anfpmd&öoollen 5)oc*

toren, feinen faben Äanonifern, feinen frommen fdjwarj*

galligen £eudjlern würbe Serufalem niemals bie 99ienf<fc

freit erobert Ijaben. 3>er Sorben fcat ber 8Belt bie naioe

©ulamtfy, ben bemüt&igen Sanantter, bie leibenfdjaftlitfce

SHagbalena, ben guten spflegeoater Sofepb, bie Sungfrau

SKaria gegeben. 3)er Sorben allein £at baö ©tyriftentyum

geföaffen; Serufalem bagegen iß ba$ wa^re SSaterlanb

be6 frartnäcftgen 3ubent$um3, welkes bur$ bie 3)fyarifSer

gegrünbet, bur$ ben Salmub foirt, bur$ baS Mittelalter

binburdj bis gu un8 gefommen ijh

Sine reigenbe Statur trug mit baju bei, jenen bei

©eitern weniger jtrengen, weniger franffraft tftonotyeljtf*

fdjen ©etft, wenn ity mid> fo auöbrütfen barf, \sx bilben,

welker allen Träumereien ©aliläaä einen liebiidjen ibtyHfc

föen Slnjtrid) giebt. 3)a$ traurigjie Sanb ber SBelt t|t

»ieHei^t bie Umgegeno oon Serufalem. ®alitöa bagegen

war grün wie ein ©arten, fc&attig, Reiter oerlocfenb, ba8
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»a$re tani bcö |>o&enliebe$ unb ber ®efflnge be$ Siel*

geliebten *). 3B5&renb ber betben SWonate SERdra unb Styrtl

tfl bad 8anb ein bidjter Seppic^ oon SSlumen, bte in un*

i>ergletdj(i# frtfäen garten (hallen. 3)ie Spiere ftnb nur

Heinen 3Bu$fe$, aber fetyr fanft ©$lanfe, lebhafte Sur*

tettauben, blaue Slmfefa, fo leidet, bajj fle Faura ba8 23latt

bewegen, auf baS fte $ä) fefcen, Haubenlerchen, bie jic& faft

»or bie güjje be$ Sfteifenben fefecn , fleine 33a$fdjUbfrbten

mit fanftem, glangenben Sluge, ©tördje mit ifyrem ernffen,

wrfdjämtett Slnfe^en, aller ®djü$tew£eit aber baar, laffen

ftdj oon bem 9Wenf$en fetyr na^e fommen unb feinen tyn

gern gu fe&en. 3n feinem Sanbe ber SBett entfalten ffdj

bie Serge mit fo t>iel Harmonie unb regen fo fe$r gu £o*

$en ®ebanfen an. Sefuö fc^eint fte gang befonberS geliebt

gu fcaben. Die bebeutenbffen «£>anblungen feiner gbttti^en

?aufba$n gefcfyefyen auf Un Sergen; bort war er am be*

jkn inftnrirt 2
); bort batte er mit ben alten f)rop£eten ttn»

terrebungen, unb bort geigte er ft# *>or ben Slugen feiner

©djfiler föon üerftört 8
).

i) Jos. B. J. III, in, 1. S)er furchtbare 3ufianb, in tt>el*

$em jefct befonberö bie ®egenb um ben ©ee Siberiafl ^erum

ftdj befmbet, barf und nidjt irren. 5)iefe }e§t tote üerbrannten

Drte waren einft ein irbtfdjeS ^arabieö. 2)te ©aber Don £i=

beriaö, beute ein fc&eujjlidjer Slufentbalt, toaren früher ber fcfyönfte

Drt ©altfä'a« (Jos. Ant. XVIII, n, 3). Sofep&u* (Bell. Jud. III,

x, 8) rübmt bie fernen Söaume ber (Sbene t>on ©enegaretl), too

jefit «i4jt mebr ein einiger ftebt. Slntoniitud Sftartyr, um ü&
Sabr 600, alfo öOSa^re öor ber mufelmä'nnifc&en Snüafton,

fmbet ©alüäa noeb mit berrli^en ^Pflanzungen bebeeft unb üer=

gleist feine Rrucbtbarfett mit ber @g&ptene. (Itiner. §. 5.)

*) SKattb. V, 1; XIV, 28; Suc. VI, 12.

») gjiattb. XVII, 1 u. ff. ; 3flatc. IX, 1 u. ff. ; Suc. IX, 28u.ff.
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2)iefe§ $übf$e ?anb, baö $eute in golge ber fct)re<fc

liefen Verarmung, welche ber 3$lam in ba8 menfc&tic&e

?eben ^ineingebradjt t)at, fo trübfelig, fo nieberbrücfenb

für ben »nbfief ifl, n>o 9llle8, ma8 ber SMenfdj niebt $at

3erji5ren f&nnen, noefy grei^eit
,
Eingebung, Slnmutty atty

met, ftrofcte au 3efu 3eiten in gülle, grb&lidjfeit unb

SSo&lbe&agen. Sie ©alüäer felbfl galten für energtfdj,

tapfer unb arbeitfam *) SStenn man SiberiaS ausnimmt,

ba$ oon Untipater $u ©&ren be$ SiSeriuö (um ba8

3a$r 15) im rbmifeben ©tile erbaut i|i, fyattt ©aliiöa

feine großen ©täbte. SKicbtöbeftomemger mar ba3 2anb

fe&r beoölfert, mit fleinen ©tobten unb großen 3)brfern

überfSet unb in allen ©egenben mit Äunft unb gleiß cul*

tioirt. 2)en Stuinen, meiere nodj oon bem früheren ©lanje

übrig finb, merft man an, baß fte oon einem atferbauen*

ben, funßarmen, oon ?uj:u8 entfernten, ber ©<$bntyeit ber

formen gegenüber gleichgültigen, au$fcbließlt# ibealtftifd^en

Sorte &errü£ren. 2)ie freie Sanbfcfyaft muß föfilieb gemefen

fein, fte mar reidj an frifc&en SBaffern unb gru^tbäumen

;

bie großen 8anb$5ufer maren oon SEBein unb geigen um=

geben, in ben ©arten prangten ©ruppen oon ©fronen*

bäumen, ©ranaten unb Drangen 2
). 2)er Sein mar feljr

gut, menn man nac$ bem urteilen miH, melden bie 3«ben

nodj in ©afeb feitern , unb man tranf fefcr oiel baoon.

1) Jos. B. J. III, in, 2.

2
) SWan fann ftcfy an einigen gefd)ü($ten stellen in ber

ttmgegenb »on Sftajaretb nodj beute baoon überzeugen. SBergl.

Antonin. Martyr. loc. cit. £)er Slnblttf ber großen 9anbt;äufer

bat ftcb aueb noeb tn ©puren erbauen unb jtoar im ©üben oon

Sgrue (alter ©tamm 3l$r). Slnbere ©puren t>on bem palä(ti=

mfdjen 8anbbau mit feinen in ben gete gehauenen 9lrbeitd»

räumen (^reffen, ©üo$, 2ftüblen k.) (tnbet man faß überall.
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3)ie$ gufricbene unb leicht ju befriebtgenb« geben fjtyrte

nidjt ju bem groben 5Rateriali$mu$ unferer Sauern, ju

ber berben Sufligfett ber SRormanbie ober bem fdjtoerfiU

Ugen SBifce ber gfomtönber. 3)o6 geben aergeifligte ft<$'

gu ätberifdjen Sröurnereten
,
ja einer Strt oon poetifdjem

SütyjHciSmuö, ber ben Fimmel mit ber (Srbe oerfd&mol^

fiaffet ben jirengen 3o$anne§ ben Säufer in feiner äfitäfte

*>ott 3ub5a 33u£e prebigen, unaufhörlich eifern, in <&efettp

fc&aft oon £euf#recfen unb ©djafatö leben, SBarum foH*

ten bie ©ehrten be§ 33räutigam$ faflen , ttctyrenb ber

SBräutigam bei tynen iji? Die gröpdjfeit tütrb ein S^eil

bc$ 3fai$e§ ©otteS fein. 31* pe nidjt bie Softer

berer, t>k bemfttytg t>on «£>ergen unb reblicfy oon SBilten

finb?

3)a&er fommt eö, ba$ lebe ©efcfcidjte ber Snt(k&ung

be3 ßljrt(tent&um8 ftd> ju einer lieblichen SbtyUe gemattet

Sin 3Jleffla6 bei einem £odJaeit$ma$l, bie feünberin unb

Der gute 3acij5u$ gu feinen geflcn ^erangejogen, bie ©rün*

ber be§ Seines ©otteö mte ein 3ug ^Brautführer, ta&

$at ©aliläa yi wagen, £at e§ jur ©eftung $u bringen

gemußt.

©riecfyenlanb fcat üon bem menfcblictyen geben bttr#

©cutytur unb f)oefte tyerrlicfye Säuberungen gegeben,

aUx immer o^ne sperfpectioe, o|ne tücite «frortgonte.

<g>ter reicht ber Üföarmor, bie Sortreffliefert ber Sirbett,

bie feine gebilbete Spraye nid;t au§. Slber ©aüWa §at

ba$ er^abenfle Sbeal für ben Sujianb beö S3oif$ben>u|tfein$

fcingejlellt; benn hinter biefer Sb^De pulftrt ba* ©ctytcf*

i) SRatty. IX, 17; XI, 19; 3Karc. II, 22; 8uc. V, 37;

VII, 34; Sobann. II, 3 u. ff.
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fal be$ SRenfdjengefölecfctS unb bat 8$t, tt>el#e3 bte8

©emälbe erlitt, ift bie (Sonne be$ 3teit&e§ ©otteS.

3n bicfer beraufcfyenben Umgebung lebte unb gebie§

3efu$. S5on Äinb^eit an machte er fafl allj5brU<$ Steifen

na# Serufalem $u ben grölen gejkn 1
). JDiefe Pilgers

f^aft mar fftr bie 3»ben in ber |>roüina eine Ijbdjj! ati=

$ie|enbe gefHic^feit. (Sine gange Steige oon 3>falmen baben

ben 3n>ecf, ba8 ©Ificf gu beengen, ba$ ein fol#e§ Steifen

mit ber gamilie gewährt 2
), mehrere Sage lang, im grüfy=

Ja^r burdj |>ügel unb Später mit bem ©lange Serufalemö,

bem ^eiligen ©djauer M Serapelö, ber greube, brüberiub

oereint gu fein, als föbneö BW 3
)! 3)er 3Beg, ben3*fM8

gewb^nli^ eiitfctyhtg, mar berfelbe, ber no<& tyeute über

©inaea unb ©i#em fftfat
4
): SSon ©i#em «a<6 Seru?

falem ijt er fe^c befömertf^ , aber bie Sftadjborfäfaft &on

©Ho unb &e$el, wo man oorbetfommt, erhält bie ©eete

frif#. SBu*ek£aramie&, bie lefcte Station 5
), i(l ein me--

lan<$oltf#er unb reyenber Ort, unb feiten fcat man einen

(o f^bnen fötnbrutf, ttne ber, ben man empfinbet, fobalb

man be« W>enU tyier fein 8ager auffd&lä&t. 2>a$ 2$al

ifl eng unb bfijtar, ein föroargeS rSBajfer jüejjt m& ben

Seifen, in mlty ©räber geraten ftnb. @ö ifl bieö, glaube

*)'8uc II, 41.

2) 8uc. H, 42-44,

3) 9Ran fe^e befonberö $>f. LXXXIV, CXXII, CXXXIII.

*) 8uc. IX, 51-53; XVII, 11; Sodann. IV, 4; Jos. Ant.

XX, vi, 1; B. J. II, xii, 3; Vita 52. häufig aber audj gin=

gen bie $)ifger burdj $)eräa, um ©amarien ju oermetben , wo

tynen ©efa^ren bro^ten. 9Wattf>. XIX, 1 ; Ware. X, 1.

5) 9k<§ SofepM brauste man bret Sage ju ber Steife

(Vit. 52). 3lber bie (Station üon ©atyara nad) Serufalem

tturbe getooljntt^ no<b in gtoei «frälften geteilt.
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id>, ba* „tyal ber 3$r5nen" ober bcr fitfernben SBdff«

welkes in bem fernen 84. f)fahn al8 eine ber Stationen

befungen mirb, imb ffir b$t toeicfyen, fcfytoermfittygen ÜJty*

jiiciömuS be8 SKittelalterS, ba§ @mblem beS SebenS ge*

toorben Ijh Slm anbern Sage geitig ift man in Serufalem,

in ®rtoartung *>on beffen $mli$kit bie Äaraoane no#

tyeute fidj gehoben fitylt, ber Slbenb fur$ unb ber ©$laf

lei$t nrirb.

2)iefe Steifen, auf toel^en bie auf biefe SQBetfc feters

lidj oerfammelte Station ft$ ibte Sbeen mitteilte unb bie

fafl immer ber £eerb oon grofen Aufregungen geroefen

ftnb, brauten 3efu0 mit ber ©eele feines SSolfeö in S3e*

rfifcrung unb fluten tym wa£rf$einitd> föon frfityjeittg

einen SBiberwiBten gegen bie geiler ber offaieflen SSertreter

bei 3ubentt?um$ ein. SRan behauptet auti), ba$ föon in

früher 3eit bie SBüjie ffir i&n eine anbere Schule gemefen

fei unb ba| er fid^ oft lange bort aufgehalten $a*e l
).

Slber ber ©Ott, ben er bort fanb, t»ar ni$t ber feine. @8

»ar työcfcjienö ber ©Ott £iob$, ber jirenge unb fdjredlicfye,

ber 9tiemanbem etmaS a^ ©wk WW. SiSmeilen oerfu^te

ifcn bort ©atan. JDann Je&rte er nad) feinem geliebten

©alilöa gurücf unb fanb $ier feinen £immUfdjen Sater

mitten unter ben grünen |>ügeln unb ben Baren S3runnen,

unter ben ©ruppen uon Äinbern unb Stauen, meldje, bie

©eele ooll «freiterfeit unb (gngelögefänge im £er$en, baö

#eil 3öraelö erwarteten.

i) Suc. IV, 42; V, 16.
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fünftes Äctyttel

erfte «^oriömen 3efn* — Seine ©ebanlen fiter

einen ©ott Sater rntb fiter eine reine Religion. —
<£rjie @<&äfo\

3ofe|>^ jlarb, beoor fein ©ofcn no$ eine öffentliche

Stolle 3U fielen begonnen. Huf biefe SBeife würbe SKarie

ba6 $a\xpt beö £aufeö unb baö maefct erflärlic^
f

wa=

mm tbr @o$n, um tyn son anberen ©leic^namigen

in unterfäjetben, metfient^eilö ber „@o$n ber SKarie" ge*

nannt würbe 1
). 2)urc& ben Job i$reö SRanneS in

SRajarety fremb geworben, 30g jieftc$ na$ Sana *) gurfief,

»on »0 fie gebürtig gewefen fein mag. Sana 8
) war eine

Meine ©tabt 3Wet ober gtt>ei unb eine tyalbe ©tunbe t>on

3ta3arefy entfernt unb lag am guße ber Serge, welche im

Sorben bieSbene t>on Slfof#t$ Qefct el*S3uttof) begren3en.

Sie SCttdftd^t ift weniger großartig aW oon Stajarefy au«,

getyt über bie gan3e @bene $in unb wirb auf bie ma*

leriföjte SBeife bur<$ bie Serge t>on Slagaret^ unb bie

£figel oon ©eptyoriS begrenat. 3efu$ fct)eint einige 3ett

i) liefen Sütfbrucf bat 3Rarcue VI, 3. Sgl. ÜRattb. XIII,

55. Marcus Jennt Sofepfc nt^t; Sotyanned unb tfucaS bagegen

iieben ben Sluebrucf „@o$n beö Sofepfc" öor. l'uc. III, 23;

IV, 22; Sodann. I, 45; IV, 42.

*) Sodann. II , 1; IV, 46. SMefer (Söangelijt ift allein

über biefen ^)un?t unterrichtet.

8) 3* üalte bie 3lnfi$t für tt>abrföetnH$ , welche ba6

(Sana in ©aliläa mit Kana-el-Djelil ibentffatrt. Snbeffen

fann man au($ für Kefr-Kanna, bae anbert&alb ©tunben SRorb*

norboft t>on Sfta$aret§ liegt, mancherlei ©rfinbe geltenb machen.

Digitized by VjOOglC



- U2 -

$ter gemo^nt $u fcaben ; mafyrf<fyeinn$ »erlebte er Ijier feine

Sugenb unb macfcte bad crfle Slufft^en l
).

®r trieb baö #anbmerf feineö 93ater8, ber 3»nmer-

ihann mar« 2)a3 mar fein erniebrigeobed ober ^mbetttbeS

SScr^ältntg. ,3)ie jfibifcfce ©itte et&eiföte, ba£ aucfc b^r

$u inteflectueDen arbeiten bejtfmmte 9Kenf# ein £anb=

merf ober ©emerbe trieb. 3)ie berühmteren 3)octoren be=

trieben £anbmerfe 2
) ; fo mar aud) @t. $)aulu8 , ber eine

fe&r gemalte Srjte&ung geuoffen, Sty^fabrifaut s
). %&

fuö »erheiratete ftdj m#t ©eine gange Äraft &xm

Sieben übertrug er auf bat, ma$ er al$ feinen fyimm*

Kf^en SJeruf betrachtete. 3)a§ au&erorbentli# $arte ®e*

ffi$l, meR^eS er für bie grauen an ben Sag legte 4
),

entfernte Um niemals von ber auöfcfelte&Jicfjen £ingefyjng,

rnel^e er für feine 3bee tyatte. ßHeidj granj oonJSfftji

unb granj oon ©aleS bebanbeite er t>\$ grauen
t metcbe

#<•& für baffelbe SBejrf interefftrten mie er, alö ©c^a^er^

au$ ermatte feine ©ancta ßlara, feine gransoife t>on

©fcantal. 9iur ijt eS matyrföetylub , ^ biefe nodj meljr

jtyn Ijebten, ajö fein 2Berf; jebenfaltö mar er jlärfer ge*

U$bt, ate er Hebte. SSBie e$ häufig bei fe&r er&aberw/t

iftaturen ootforamt, &ermanbelte (1$ bit 3ä?tUcfyfett beö

«ßerjenö bei tym in eine unenblictye Sanftmut^, eine un=

beflimmte ©#märtnerei, fin allgemeines 2öo$lbe£agen.

©eine vertrauten unb freien, aber bur$au§ tnorafifdjen

Segte^ungen ju grauen oon gmeifel^aftem Stufe erflären

i) Sobann.lI,ll;IV,46. ©ner ober &mi feiner ©djfiler

maren a\x$ (Sana. Sodann. XXI, 2; 3Kattb. X, 4; ÜKarc. III, 18.

2
) ©o j. 33. Siabbi Sobannan, ber ©djufter, fRabbi Sfaac,

ber ©cbmieb.

*) 2Ipoftelgefö. XVIII, 3.

*) ©iefje meiter unten, Äapitel IX.
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ff$ gleichfalls auft ber letbenft&aftlitfcen Siebe, wel<$e tyn

an ben !Ru$m feineö SSaterö feffelte unb tym eine 9lrt

©ferfuc&t für ade frönen ©efööpfe einflute, toelc^e bie*

fem Stumme bienlidj fein tonnten 1
).

3Bel$e$ mag wo&l bie ®ebanfenenta>i<felung 3efu

wfl&renb btefer bunflen f)ertobe feineö itbtnt gewefen

fein? 2>urc$ wetöje SWebitationen trat er juerft in bie

8aufba$n ber 9)rop£eten ein? SJlan weiß e$ nic^t, ba

feine ®ef<&i$te und nur in abgeriffenen, unttyronologtföen

33ru<£flütfen überliefert worben ifl Slber bie ©ntwitfelung

aber lebenben SBefen tfl überall biefelbe unb e$ ift nic^t

jaeifetyaft, baf bie £eranbtlbung einer fo gemalttgen

3)erfönH<fyfeit, wie bie 3?fu »<**, fe$r flrengen ®efe$en

gemäfj t>or fi$ gegangen. Sin botyer Segriff t>on ber

®ot$eit, wie er i&n bem Subent^um nicfct obrbanfen

fonnte, fäeint gemiffermajen bie gtei$ fettig tyeroorgc=

fprungcne S^tyfung feiner ©eeie gewefen au fein unb

macf)t au$ gewiffermafcen bie ®runblage feiner SKadjt

auö. hierbei muffen wir auf bie 3been oeratytcn, wel$e

und oertraut ffnb, unb Srörterungen unterlagen, mit

roeldjen (W& Heine ®etjter abmühen. Um bie 9£rt ber

grbmmigfeit Sefu a« »erflehen, muffen wir baoon ab*

fe&e«, wa$ fid> &n>if$en ba6 @9angelium unb une geßellt

tyat 5)ei*mu§ unb f)ant$ei&mu$ ffnb $eutautage bie ftote *v

bet Geologie. Die hinfälligen (SrJrterungen ber ©(fco*

laflif, bie ®eiffe$tro<fen&eit be$ Sarteffuö, bie tiefe 3tre*

tigiofiWt beö a^tae^nten 3<#r$unbert$ &aben, inbem ffe

®ott t>erfletnerten, i^n gen>ifferma(jen bur$ 3fa$f$lufj

80e§ beffen, wa8 er ntd>t ift, befdjränften , im ©djoofle

be$ mobernen Stationaliforiuö jebeS fru^tbringenbe ®e=

*) Suc. VII, 37 u. ff.; 3o|?ann. IV, 7 u. ff»; VII, 3 u. ff.

8
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ffi&l ber ©ottfceit erlieft, 3Benn ©ott in ber 3#at ein

ate außer un$ ^ingeficHteö SBefen i|t, fo ifl bic ?>erfon,

welche befonbere Sejiefcungen au ©ott ju $aben glaubt,

ein „33tfion5r", unb ba bie ^ftfalifdje unb pf^c^ologifc^e

SBtffenfc&aft un$ tefcrt, baß jebe übernatürliche S3ifion

eine Säufdjung ifl, fo befmbet fidj jeber nur einigem

maßen confequente ©eifl in ber ttnmbglidjfeit, ben gro*

flen ©lauten ber Vergangenheit $u begreifen. S)er ?)an=

tljeiSmuS anbererfeitS ifl fo entfernt als möglidj oon bem

lebenbtgen ©otte ber alten (Religionen , t>a er bie S>erfön*

IW&feit ©otteS leugnet. 3)ie Sftenfcfyen, welche ©ott am

$b$jlen aufgefaßt $aben, wie ©afyasSftuni, ?)lato, ©t.

Paulus, ©t. granciScuS oon %ffflfl r
©t. StuguflinuS in

einigen ©tunben feines beweglichen SebenS, waren fte

2)eiflen ober $)antfyet|ten? (Sine folc^e grage |>at feinen

©inn. Die ^fifttyen unb meta^ftfdjen 33en>etfe oom

2)afein ©otteS würben fle gang gleichgültig gelaffen £aben.

©ie füllten bie ©öttltdjfeit in fic§ felber. — 3n bie erfle

Steige biefer ©b&ne ©otteS muß 3efu$ gefletlt werben.

SefuS Ijat (eine SSiflonen; ©ott fpridjt nid&t mit t$m wie

mit Semanb außerhalb feiner; ©ott ifl in tym, er fü&lt

mit ©ott unb entnimmt aus bem eigenen «fcerjen, maß

er t)on feinem S3ater fagt. Vermöge einer feinen 8lugen=

blief unterbrochenen SSerbinbung lebt er im ©djooße

©otteS; er fie^t i(n nid&t, aber er &5rt ibn, o&ne ba^

e$ baju als Setmerfe beS 3)onnerS unb beS feurigen

33ufd&eS SHoftS, beS ©ewitterS beS ^>tob, beS DrafelS

wie bei ben alten griedjifc&en äBeifen, beS 2)aimon beS

©ofrateS, beS (SngelS ©abriet, xok bei ?öta&omet, bebarf.

3)ie $)tyantafien, unb bie ^aDucinationen ber ^eiligen

2$erefe 3. 33. fönnen bamit ntd)t oerglic^en werben. 2)er

Saumel beS ©ofl, ber ft$ mit ©ott ibentifc^ proclamirt,
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tji audj eine gan$ anbete ©acfye. 3efuö fpri$t feinen

Stugenblitf ben W|terlid)en ©ebanfen auö, baf er ©Ott

fei. Sr glaubt ft<$ in birecter 33ejie£ung mit ©ott, er

$5lt ftcfc für ben ©o&n ©otteö. <Daö ^öc^fle Setouftfein

üon ©ott, baö im ©eboofe ber SKenf^eit qriftfrt &at, iji

baö beö Sefuö.

Slnbererfeüö begreift man, baf SefuS oon einer fol«

#ra ©eelenjlimmung auöge^enb in feiner SBetJe ein fre=

fulatioer $)tyilofop& fein fann wie <Safya = 9Runi. fRid^tö

ift ber fd&olaflifdjen S^eologie ferner alö baö Soangelium *).

2)ie ©pefulattonen ber grtedjifdjen Äirdjenoäter über baö

SBefen ber ©ottyeit »erraten einen gang anberen ©eifl.

©ott unmittelbar alö SSater auffaffen, t>a$ ift bie ganje

Geologie 3efu. Unb baö aar bei i§m ni$t etroa ein

ttyeorettfdjet ©runbfafc, eine me$r ober minber bärge*

tfyane Soctrin, meiere er 9(nbern aufzubringen fucfyte.

®r $ielt feinen ©djfilern feine 35emonftrationen 2
) ; er

»erlangte oon i&nen feinen grojjen Slufaanb oon 8luf=

merffamfeit. Sr prebigte ni$t feine Meinungen, er pre=

fcigte ftdj felbft. #aufig geigen fefyr grofe unb fefyr un-

eigennützige ßtyaraftere neben bem työdjften ©ebanfen?

fömunge eine fortmä^renbe Slufmerffamfeit auf fi$ felbft,

eine grofe perfonline, ©mpfinbli^feit, toie fle im 8Hlge=

meinen ben grauen eigen ift
3
). 3&re Uebeqeugung, baf

J
) 5)ie Sieben, toetdje baö oiette (Söangeltum 3efu in ben

3Jhmb legt, tragen fdjon einen Äetm »on Sinologie in fi#.

Slber ba biefe Stoben im abfoluten Sötberfprud) mit ben fonop--

tiftfcen (Soangelien pc^en, Die jtoeifellod bie urfprüngltdjen 8ogia

toiebergeben, fo muß man fte alö -Dofumente für Kit apoftoltfdje

®e[d?t$te, aber nid^t alö (Elemente beö gebend 3efu anfeben.

2
) @iebe -äftattb. IX, 9 unb bie anbeut äfynltc&en (5rÖlungen.
3
) Sftan fe&e j. 33. Sodann. XXI, 15 u. ff.

8*
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©ott in tynen ift, baß er fl$ forttoäfcrenb mit fynen be-

festigt, iji fo ftorf, baß jie niemals befürchten , ben Sin*

bern töflig ju »erben; unfere 3urfi<ffcaltung, unfere 8<$*

tung cor ber SKeinung «nberer, bie ein 3$eil unferer

£)$nma$t fhib, pa$t m$t für jle. DiefeS ejaltirte f)er=

fönlidjfeitSgeffi^l ifl nid&t SgoiSmuS; benn berglei^en

3Renf$en flnb fo oon i$rer Sbee ergriffen, baß fie gern

tyr Seben Eingäben, um fyx SBerf au befiegeln: eS ifl bie

Sbentifijirung beS 3$ mit bem ©egenjlanbe, ben fie er=

faßt fcaben, bis aufs äeußerfle getrieben. Sfir bie, t»el#e

in ber neuen ©rfdjeinung nur bie t>erfönli<$e Saune be&

Stifters fe^en, ifl eS @tol$, für bie, »eUtye ben Srfolg

inö äuge faffen, tfl eS ber Singer ©otteS. Der 9iarr

jfceift in biefer Sejie^ung an ben inftnrirten SKenfdjen,

nur baß ber Sßarr niemals etmaS ju ©tanbe bringt,

SiStyer ifl eS no$ nic^t bagetoefen, baß eS ©etfietoertr-

rungen gelungen ifl, auf eine ernfle SBeife in bie 33a$n

beS ajfenfd&engef^lec^teö einzugreifen.

©emiß fam Sefttö nid^t fofort ju bem ©rabe ber

@elbfif^äfeung. Slber eS ifl u>a$rf$einlMb , baß er glei$

bei feinem erften Huftreten ftd) mit ©ott in ber Serbin*

bung eines ©o^neS mit feinem SSater faty. Darin befielt

baS Äem^eicben feiner Originalität; in biefer Sejiefcung

entfernt er fidj »on bem 9Kenf$enflamm, bem er ange-

hört 1
). SBeber ber 3ube no$ ber SKufelmann $at je=

malS biefe föflli<$e Styologte ber Siebe begriffen. Der

©ott 3*fu l(t nidjt jener furchtbare |>err, ber unS oer*

*) 6ier, wie aud) in Dielen anberen fünften, begegnete

trie fcfyöne öeele %>^tIo*d Der feinigen. De confus. ling. §. 14.

De migr. Abr. §. 1 ; De soraniis II
, §. 41 ; De agric. Noe*,

§. 12; De mutatione Dominum, §. 4. Aber 3tyilo ijt a\\6) t>em

©eifle nadj faum ein 3ube.
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nietet, menn ed tym gefällt, twö oerbammt, menn er ^u|t

$at, un6 rettet, wenn e$ tym anfielt, ©er ©ott 3efu ijt

unfer SSater. SKan oernimmt t&n, wenn ein leifer #au<&

in un6 „Sater" ruft
1
). 3)er ©ott 3efu ifi nic^t ber

parteüf<^e 5)efyot, ber 38rael gu feinem 93oKe ermaßt

$at unb e$ gegen 2We »erfyeibigt. 6r ift ber ©ott ber

flauen ÜRenfcty&eit. Sefu« mirb nie ein Patriot fein, ttte

bie ÜRaccabäer, nie ein Sbeofrat, wie Suba ber ©olomter.

Äü&n ji$ über bie Sorurtfreite feiner Nation er^ebenb,

ttirb er bie ädoaterföaft ©ottefl fliften. £)er ©dornte

behauptet, man muffe e$er jierben alö einem anbern wie

©ott ben Flamen „£err" geben; 3efu§ läßt biefen SRamen

Sebem, ber tyn beanft>ru#t, unb behält ©ott einen frei«

gegebenen Site! oor. S)en ÜRödjtigen ber ©rbe, toet$e

für i$n bie JRepräfentanten ber ©emalt finb, einen Stefoeft

voller Stonie jugefle^enb, begrünbet er ben $&$ften Srofi,

bie 3ufto#t ju bem 3Jater, ben 3eber im £tmmel &at,

baö wa&re 9tei$ ©otteö, ba6 3eber im £erjen trögt.

©iefer 9kme „9tei(f><»otte$" ober &immtif<&e$ 3ieic$ »)

war ber 2iebling$au$brucf 3*fu, um bamit auf bie Um«

toölaung fcinaubeuten, welcfce er in bie SBelt braute »).

i) Paulus an bie ©alater, IV, 6.

») 2)er 2lu$bru<f „£tmmel" in ber rabbinifetfen <Spra#e

jener 3ett ijt gleidjbebeutenb mit „©ott", beffen tarnen aud*

auftreten man fla) freute. *8ergl. «Watty. XXI, 25 ; 8uc. XV,

18; XX, 4.

3) tiefer fcuöbrucf feljrt auf jeber ©eite ber fpnoptifc^cn

(Söangelien, ber 2tyojtelgefan(bte, bei ®t. $)aulue mteber. SDBemt

er bei So^annc* nur einmal oorfommt (III, 3 u. 5), fo beweift

biee, ba$ bie Sieben be$ Herten (SöangeKumS mit entfernt

finb, ba6 »a&re ©ort Sefu »ieberjugeben.
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SBie faß alle mefßaniföen Huäbrficfe flammt er au8 bem

33u#e Daniel. 9ia$ bem SJerfajfer biefeö aujjerorbent*

liefen 33u$e$ mirb auf bie irier Steige, meiere baau be*

ftimmt (tob, gufammen ju brechen, ein fünfte« SReidj fol*

gen, wel^eö baö ber «^eiligen fein unb en>ig bauern wirb *).

SDiefeö 9tei$ ©otteö auf ber @rbe lief natürlich .bie aller*

üerfc^iebenfien Auslegungen $u. gfir bie jfibifctye S^eologie

€ft baö 9tei# ©otteö metft nur baS Subent&um felbfi, bie

ma^re ^Religion, ber monot^eijlif^e ßultuö, bie Srbmmig*

feit
2
). 3n ben lefcten Seiten feineö 8eben6 glaubte 3efu$,

bafj btefe$ 9tei$ fl<$ materiell burdj eine plb$li$e gemalt*

fame (Erneuerung ber SBelt »ermirflidjen merbe. Slber

otyne 3»eifel mar t*a$ nic^t fein urfprfinglid&er ©ebanfe s
).

Die bemunberungSmürbige SJioral, meld&e er au§ bernSe*

griffe befl ©Ott SSaterö gu jiefcen meif , ift nid^t bie ber

©t&mSrmer, meiere ber SBelt Sube na$e glauben unb ßdj

bur<$ baö a8cetifd?e Seben ju einer $imfirif$en Äataflro^e

oorbereiten, e0 ift tnelme^r bie einer SBelt, meld&e leben

mttt unb gelebt fcat „Da* SRetc^ ®otte§ ifi in Sud)!"

fagte er $u benen, mel$e fbifcfinbig na<& Sujjeren Seiten

fugten 4
). Die realifliföe äuffaffung be$ göttlichen Sreig*

niffeö mar nur ein ©emblf, ein wrfiberge&enber 3rrt^um
r

welken ber £ob ermißt &at. Der 3efu8, melier baß

mafcre 3tel$ ©otteö gegrfinbet, baö 8tei# ber Demütigen

i) Dan. II, 44; VII, 13, 14, 22, 27.

»J SKtföna, Berakoth II, 1, 3; Salmub »on 3erufalem,

Berakoth II, 2; Kidduschin I, 2; Safmub oon SBabtylon, Be-

rakoth 15 a; Mekilta 42 b; Siphra 170 b. 3n ben aflibraföfm

fommt ber 5lu6brucf &fiuPg cor.

») TOattfc VI, 33; XII, 28; XIX, 12; SKarc. XII, 34;

8uc. XII, 31.

*) 8uc. XVI, 20-21.
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tmb ©anften, ba$ if* ber 3efu8 ber etilen Sage, einer

feuföen ungetrübten 3«t 1
), mo bie ©timme fetneö 33ater8

in feinem 33ufen mit einem reineren Älange mtebet$allte.

3)a gab eö einige Sföonate, melleit&t einen 3eitraum t>on

einem 3a£re, mo ©ott ma£r$aft auf ber ©rbe wohnte

<Die Stimme beö jungen StmmcrmannS na$m plö$li#

einen au£erorbentli# weisen £on an. ©in unenbli^er 3au*

ber ging bon feiner $)erfon au8, unb bie, meiere ityn bid

bafcin gefetyen, erfannten ifyn nid&t nueber 2
). ©r Ijatte

nod> feine ©#üler, unb bie ©ruppe, n>el$e ftä) um i$n

fttyaarte, mar no<$ feine ©efte ober ©$ule; aber man

empfanb fäon einen gemeinfamen ®et|t, ber SlDe mit Siebe

burdjbrang. ©ein liebenömfirbiger ©Ijarafter unb ma$r*

föeinltdj etneS ber &inreijjenb föbnen ©eftc^ter, rnel^e

mitunter bei ber jfibiföen 9ia9e üorfommen 8
) , fdjmf einen

Sauberfreiö um tyn $erum, bem bie mo^lmoflenbe unb

unbefangene 33et>Mferung in feiner 9W£e ji$ ni$t ent*

gießen fonnte.

©a3 f)arabie8 märe in SBirflit&feit auf bie ©rbe

tyerabgeftiegen, menn bie Sbeen beö jungen 9Heijter8 nic^t

über eine gemiffe ©rense ber guten SKittelmäfigfeit ^in*

ausgegangen wären, »eid&e ju überfdjreiten ber ©rjiefcung

be$ Sföenfd&engeföle^teö btötyer noefc nietyt gelungen ifl.

*) 5)ie grofe Styeorie ber SCpofafypfe com ©o&ne be6

3Dfcenfc&en »irb in ber 3$at bei bem @$nopttfer für bie legten

Äapitel aufgefpart, »ef$e ber Sefbenegeföicfyte oor^ergeben.

5)ie erjten $)rebigten, befonberö bei 5ftattyäu6 finb rein mora*

Uföer 3ftatur.

*) matfy. XHI, 54 u. ff. ; 3ttarc. VI, 2 u. ff. ; Sodann. VI, 42.

8
) $)ie Srabition über bie $tyli^feft ©fyrifH (Justin. Dial.

cum Tryph. 85, 88, 100) entfprang au* bem 2Bunf<$e, an tym

an eine angeMicty meffianiföe ©fgenföaft öerttnrflfd&t $u fe^en.
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JDic SrfiberlUfrWt ber SRenföen, ber @8&ne ©otteS, utib

bie moraliföen ©onfequenjen, welche barauä folgen, mürben

mit ausgezeichnet feiner Smpftnbung entokfelt SBie ade

9tabbr$ jener 3eit u>ar Sefuö menig ju antyaltenben JRai*

fonnementö geneigt, er legte ba$er feine ?e$re in furjen

3ty$ori3men t>on au0bru<f$t>oUer gorm, bie bisweilen rätfc

felbaft unb feltfam mar, nieber *)• Sinige fold^er SKayimen

flammten au$ ben 33ü#ern beö alten Seflamentö. Sfabern

waren ©ebanfen jüngerer SBeifen, befonberö be$ SlntigoneS

$on ©oco, beö 3?fu$ ©ira$ unb be$ «fciHel, bie nidjt in

golge gelehrter ©tubien, fonbern als fcdufig wieber^olte

©prfidbe $u i$m gebrungen fein motten. 2)ie Synagoge

war reidj an fe$r glficflicfc auSgebrficften ÜRapmen, meldte

eine ärtfortlaufenber©pric$mörters8iteratur waren 2
). 3?fuS

naljm faß burd&weg biefe mfinblidje Unterwelfungöart an,

aber er burdjbrang jie mit einem $5&eren ©eifte 3
). ©emb^n*

!) <Dte &>gta bee SWattbäuS (teilen meutere biefer Sljcfome

$ufammen, unb madjen grofje Sfteben barauö. 5lber burcty bie

gugen $tnbut$ wirb bie urfarfinglicb fragmentarifcbe gorm

fid&tbar.

a) 3)ie ©entenjen ber jübif^en 3)octoren jewr 3«t flub

in ein fleincö 33uc^ Pirke Aboth jufammengetragen.

3) <Die SftebeneütcmberjMung berartfger sparaleHforfitbe

werben wir, je nadjbem jicb grabe (Gelegenheit bagu barbietet,

ni<bt unterlagen; man bat bisweilen öermutbet, ba t>it Die*

bactlon beö £almub fpäter faßt, als bie ber (&>angelien, fönne oon

ben jübtföen (SompUatoren ÜJkncbeö ber c&riftHdjen Floxal

entlehnt worben fein. Slber baö iji mdjt gut benfbar; awifeben

ber ßirdje unb ber ©tynagoge beftanb fdjon eine fefte ©<betbe*

mauer. 2>ie <brtftticbe unb bie jübtfcbe Literatur baben fajt bii

jum bretaebnten Safcrbunberi gar feinen (£influ# auf einanber

gehabt.
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H$ nod? über bie t>om ©efefce oorgefdftiebenen $>(K$ten

$inau0gefcenb, (hebte et nadj 83oflfommen$eit. Stile bie

Sugenben, welche man mit gutem Siebte (^rijili^e nennt,

tnfofern man bamtt fagen mitt, bajj fie t>on (S^riflud ge-

prebigt morben jlnb, lagen fcfyon im Äeime bei feinen

erjlen Seiten. 3Ba$ bie ©eretfcttgfett anbetrifft, fo begnügte

er fl$ mit bem Derbretteten ©pridjmort: „n>a$ Du ni$t

tpiQfl, baf Dir Semanb tyue, baö tyue au# feinem Sin*

beren 1).'' Slber biefe alte, immer no$ giemltc^ egoijtiföe

SBeiflfceit genfigte tym m#t. @r ging barüber fyinauä.

„SBenn Dir Semanb einen ©treidj auf t>k rechte

SBange giebt, fo $alte i&m bie linfe £in. 2Ra$t Semanb

9fofrru<f> auf Dein Äleib, fo fiberlafj i$m Deinen SKantel *)."

„äergert Dw$ Dein 3luge, fo reijj e$ au$ unb mirf

«3 oon Dir 3)."

„Siebe Deine geinbe, fyue n>o$l benen, bie Didj tyaf*

fen, bitte für bie, n>eld)e Di$ verfolgen 4).''

„Stiftet ni#t, fo merbet 3&r nidjt gerietet 5
) oer*

jetyet, fo wirb man @u$ »ersetzen 6
). ©eib barmberjig

i) SKaity VII, 13; 8uc. VI, 31. Diefer ©runbfafc fommt

f«on im S3u«e SobiaS oot (IV, 16). £tHei bebtentc fld> ge*

xotynliä) berfelben (Salmub üon SSab^lon, Schabbath 31a)

unb erflätte wie 3efu3, barin liege bad ganje ©efefc.

») ÜRatty. V, 39 u. ff.; 8uc. VI, 29. Söergl. Serem.

älagelteber III, 30.

«) 2Äatty. V, 39, 30; XVni, 9; Wlaxc. IX, 46.

*) 3Katt$. V, 44; 8uc VI, 27. #ergl. Salmub t>on ©a*

b^lon, Schabbath 88 b; Joma 23 a.

*) 3Rattfc. VII, l; guc. VI, 37. SBetgl. Safotub wn S3ar

bplon, Kethaboth 105 b.

6) L'uc. VI, 37; öergl. Seöit. XIX, 18; ©i>rfi<fre ©al.XX,

22; Eoolesiaat. XXVIII, 1 u. ff.
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wie (Suer bimmliföer Sater barm^erjig t(t
l
). ©eben ifr

feiiger benn Stemmen *).*

„©er fl<b crniebrigt, mtrb erfcb&t werben, n>er fic$ er*

$5$t, wirb erniebrigt merben 8)."

lieber ba§ älmofen, Srömmtgfeit, gute SBerfe, ©anfc

muty, gtiebfertigfett, ooflfiänbige ttneigennfifctgfeit be8 |>er^

genö Ijatte er $u ber Se&re ber ©tynagoge menig ^tngugüffi«

gen 4
), aber er toujjte bur# einen falbungöoollen £on au£

ben fdjon feit oiel längerer 3eit belannten Stytyoriömen

Sfteutyeit au »erleiden. 3)ie SHoral befielt aber ni$t in

me$r ober weniger gut au&gebrütften ©runbfäfcen. 2)ie

9>oejie ber Sorfcbrift, n>eld)e berfelben Siebe ermirbt, i(l

tne^r merty »ie bie SSorförift feiber als abßracte 3Ba$r=

fyeit genommen. Deshalb fann man nfd^t leugnen, bafr

biefe oon 3efu feinen S3orgängern entnommenen SRairk

men im (Soangelium eine gang anbere SBirfung matten

als im ©efefc, in bem ?)irfe Stboty ober im Salmub.

9ti#t ba§ alte ®efe$, nic^t ber £almub ifi eö, toaö bie

SBelt oerönbert &at

Die cbri|Hi$e SHoral ifl an ft<$ wenig original, toenn.

man bamit fagen mW, ba& man fte faß gan$ au$ älteren

i) 8uc. VI, 36; Siphre 51, 6. (©ulfcba* 1802.)

*) 3n ber Styoftelgefdj. XX, 35, mitgeteilter Sluafprudj.

«) Wattf). XXIII, 12; 8uc. XIV, li; XVIII, 14. Sie

öom tyeil. ^ieronpmue mitgeteilten ©entenjen be* „(fanget.

na$ ben Hebräern" (Comment. in Epistol. ad Ephes. V, 4;

in (Sjedj. XVin; Dial. adv. Pelag. in, 2) tragen baö ©eprSge

beffelben ©eiftee.

*) Deuteron. XXIV, XXV, XXVI u.f.».; Sefaiae LVin,

7; ©prücbe XIX, 17; Pirke Aboth I; Salmub t>on Sentfalenu

Peah I, 1; Sofort t>on Babylon, Schabbath 63 a.
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SJtajtfmen mieber^erflellen fann, aber fle bleibt ni$t*

beflo weniger bie &b$fte ©c&öpfung, welche au§ htm

inenfc^ltc^en Semuftfein hervorgegangen ifi, baö fc&önfie

©efefcbudj ootlfommenen ?eben$, ba8 jematö ein SRoralift

geföajfen.

SefuS fpradj ni#t gegen ba$ mofaiföe ®efe$, aber

man jie^t beutfi#, baf e6 tym nid&t genügte unb er gab

ba$ au oerfietyen. @r mieberfcolte unaufobrlhty, bajjj man

me$r tyun muffe, al$ bte alten SBeifen oorgefdjrteben *).

Sr oerbot jebeS fcarte SBort *), unterfaßte bie @$ef<$eibung 3
)r

ben ©$mur 4
), oerbammte ben SBucber 5

), tabclte baö 33er*

geltung&rectyt 6
) , er fanb ba8 motlüftige Verlangen eben

fo ftrafbar al§ ben ®£ebru$ 7
). (Sr verlangte eine allge*

meine 33er$eityung ber Seleibigungen s
). 3)er ©runb, auf

welken er alle biefe 9>ringipien allgemeiner ÜRilbe ftü^te,

mar (letö berfelbe: „ Damit tyr bie ©5$ne eure*

bimmlif^en 33ater8 merbet, ber bie ©onne aufgeben U$t

über ®ute unb Söfe. SBenn tyr nur bie liebt, met$e

euefy lieben, ujelc^eö Serbien jt $abt tyr bann?" fügt er ^ingu.

3#un e6 bo$ bie 3&ßner. SBenn ifcr nur eure S3rüber

i) Waty. V, 20 u. ff.

*) Sttattb. V, 22.

») üflatti V, 3i u. ff. 93gl. Salmub t>on 33ab$lon, San-

hedrin 22 a.

*) 3flatt&. V, 33 u. ff.

ß) SKattb. V, 42. $)a$ ©efefc »erbot ibn au$ (Deuteron.

XV, 7—8), aber »eniger förmig, unb ber ©ebrau<b re^tfer*

tigte ibn (Suc. VII, 41 u. ff.).

«) üflattb. V, 38 u. ff.

7) gflattb. XXVII, 28. &ergl. Salmub, Masseket Kalla

(ed Fürth 1793) fol. 34 b.

») 3Kattb. V, 23 u. ff.
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grfljit, toaö if* ba? SDa* tyun au$ bie Reiben. ©eibsoU*

fommen n>ic eurer £immlifdjer 33ater üollfommen tft
1
).

<l

©in reiner ©ultuS, eine {Religion otyne $>rtefler, blo$

auf ben (Smpfinbungen be$ bergend, auf 9la$af>mung

©otteS *) berutyenb
f auf ben unmittelbaren 33erfefcr mit

bem &immlif$en Sater gegrflnbet, mar bie golge biefer

f)ringtyten. SefuS företfte niemals öor jener lohnen

Sonfequeng gurficf, meldte im ©$oojje be$ 3tfbentfcum&

i£n gu einem Stooluttonär erjlen SRangeS machte. SBogu

nocfc Sermittler amiföen bem 5Bienfd&en unb feinem 33a*

ter? 5)a ©Ott nur aufä.£erg (ic^t, mogu biefe Steinigun-

gen, biefe auferen ©ebräuc&e, meld&e nur förperlicfc finb
8
) ?

©eibft bie Srabition, fonfl bem Swben fo heilig, tji 9tt#t*

im 33erglei#e mit ber Steinzeit be8 «frerjenS
4
). 2)ie £eu*

ekelet ber f)^arifäer r
bie beim Seten jid> umfa^en, ob

man fte au# bemerfe, bie mit 9luffe£en SUmofen gaben

unb i&re Äleiber mit 3«$en öerfa&en, um al8 fromme

?)etfonen gefannt gu merben, alle biefe SWnfe einer fafc

fc&en grbmmigfeit empörten tyn. „@fe £afcen i&ren So£n

ba^tn, fagte er; 2)u aber, menn Du Sllmofen giebjl, la|

©eine Sinfe md)t mijfen, »a$ bie JRedjte tbut, bamit Sein

SHmofen »erborgen bleibe, bann mirb ©ein &immttfc&er

SSater, ber e$ fte^t, 3)ir vergelten 5
). Unb menn 3)u

beteji, a^me ni$t ben £eudjlern nadj, meiere in ben ©9*

nagogen unb an ben Stfen ber ©trafenptä&e fte&en,

i) ÜÄatt^. V, 45 u. ff. »ergl. Levit. XI, 44.

2) SergL Philo, De migr. Abr. §. 23 u. 24; De vita

contemplativa, gang.

3) Statt*. XVr 11 u. ff.; 2Karc VII, 6 u. ff.

*) Sftarc. vn, 6 u. ff.

ö) Wlatfy. VI, 1 u ff. Sergl. Ecclesinst. XVII, 18; XXIX,

15; Salmub öon Söab^Ion, Schagiga 5a, Baba Batbra 9b.
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»enn jie beten, bamit fle öon ben Seuten gefe^en »erben.

3Ba$rlic$, fie »erben i&ren 8obn befommen. SBenn Du
aber betejl, fo getyc in Dein Kämmerlein unb fd&liejje bie

$$flr 3U unb bete gu Deinem 33ater im SSerborgenen,

nnb ©ein SSater, ber btö Verborgene fie$t, »trb Did>

er^bren. Unb »etm 2)u betefl, foHjl Du ntc^t plappern

»te bie Reiben, »eldjje meinen, »enn jie Diel SBorte

machen, »erben jie erhört, ©ott ©ein S3ater »eijj, »aö

5Dtr n&tyig \% bet>or Du ibn barum bittejl *)*

Sr lieg fein öufereö 3et$en ber STfcefe an |W& fhfcfc

bar »erben unb begnügte fidj, auf Sergen unb einfamen

Drten, »o t>on jeber ber 5Kenf($ ©Ott gefud&t tyat, ju

beten ober oielme&r S3etrad)tungen anjufteHen 2
). Diefe

tyo$e Stuffaffung tum ben 33egie$ungen beö SDtenfdjen ju

©ott, beren fo »enig |)erfonen feftfl na$ i$m, f5$ig

fein foHten , »urbe *>on tym in folgenbeS ©ebet jufams

men gebrängt, »eld?e$ er feine ©djfiler lehrte:

„Unfer Sater in bem #immet. Dein 9tame »efbe

geheiligt Dein Steidj fomme. Dein SBitle geföebe auf

(Srben, »te im Fimmel. Unfer täglich S3rob gieb un$

tyeute unb wrgteb un$ unfere ©Bulben, »ie »ir unfern

©cfculbigern »ergeben. Unb fütyre unä m$t in SSerfudjung

fonbern crlbfe tm6 üon bem Uebel s
j. Denn Dein t(i

ba$ SReitb unb bie Äraft unb bie «frerrltdjfeit in (S»ig-

feit. amen 6)." 33efonbcr$ legte er auf ben ©ebanfen

@e»i$t, bajj ber ^immlif^e SSater beffer »eijj, »a§ und

i) «Dtattb. vi, 5-8.

2) Watti). XIV, 23; 8uc. IV, 42; V, 16; VI, 12.

3
) b. f). oon bem Teufel.

*) 8uc. XI, 2 u. ff.
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noty tjjut unb bajj man tyn fonfl beleidigt, wenn man

tyn um btefe ober jene befitmmte ©a#e bittet *).

3n alle bem gog 3*fu8 nur bte ßonfequengen ber

-grojjeu 9>rtnaU>ien , bie baö Subentyum aufgehellt l)atte,

»elc&e aber bie offeieHen Älajfen ber Station immer

me&r unb me&r oerfannten. Saö grie$ifd?e unb römtföe

©ebet mar faft immer ein SBortgeflingel ooHer ©gennufc.

9tiemal$ £atte ein fceibnifdjer ?)riejler gu Dm ©laubigen

gefagt „3Benn Du aum 3lltar ge&en totUf}, um gu op*

fern unb erinnerjl Sidj, bajj Sein 33ruber etmaä gegen

Si$ &at, fo la§ Sein Opfer oor bem Slltar flehen unb

»erfb^ne Si# er(l mit 2)einem Sruber, bann fomm mie*

fcer unb bringe Sein Dpfer bar 2)". Sie jfibifd&en $ros

4>$eten, befonbeö 3efata$, flnb bie ©ingigen im gangen

Slltert&um, melc&e in i&rem SBibermillen gegen baö f)ries

jierfyum, bie matyre Statur be$ ©ultuS erfannt Ratten,

melden ber SRenfö ©Ott fdjulbig 1(1. 3Ba8 nüfct bie

SKenge eurer Dpfer? 3$ bin fatt ber Sranbopfer oon

SBibbem unb be$ gette8 oon ben ©emSfieten unb $abe

leine 2uft gum S3lut ber garren, ber Sämmer unb 33öcfe.

ßuer 2Beifcrauc& beläjligt mi$, benn (Sure £änbe finb

»oll Slut Steinigt eure ©ebanfen, lajfet ab Dorn SSöfen,

lernet, ©uteö gu t&un unb bann fommt gu mir 3).'' 3n

ben legten Seiten erreichten einige Soctoren, mie ©tmeon

fcer @ere$te 4
), 3efu8, ber ©o&n beö ©tra$ 5

), £tUel«)

i) 8uc. XI, 5 u. ff

.

*) ÜRattfc. V, 23-24.

«) Sefaia I, 11 u. ff. SBergl. ibid. LVin, gang. £ofea

VI, 6; SRalead&t I, 10 u. ff.

4) Pirke Aboth I, 2.

ö) Ecolesiast. XXXV, 1 u. ff.

6
) Salmub »on Serufalcm, Pesacbim VI, l; Salmub oon

SBatylon, Pesacbim 6Ga; Scbabbatb 31a.
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$an$ baö StW&Hge unb erflärten, ba& ber mefentli^e 3n*

fcalt bed ®efefce$ bie ®ere$tigfett fei. ?)$tlo gelangte ju

Verfetten Seit mie Sefuö $u Sbeen , mel$e eine $o&e fitt*

li<$e £etligfeit atfcmen • unb beren ©onfequenj eine geringe

SBU&tigfett mar, meld&e t>tn äujjeren gormen beiaulegen

ijl
l
). ©$emaja unb äbtalion geigten ftc& gleichfalls al8

fc^r freifinnige ©afuijkn 2
). Slabbi So^annan fleHte fo*

gar bie SBerfe ber 33arm$erjigfett über ba$ ©tubtum bed

®efe$e$ 3
).

9ti<fyt8 bejtomeniger fpracfc 3*M allein bie ©ac&e

mit Srfolg unb SRac&brud au8. Sitemalö ijl Semanb

meniger ?)riejler gemefen al$ Sefuö, niemals ein größerer

geinb ber gönnen, n>el<$e bie Sieligion unter bem SSor-

manbe, fle ju belüften, erjiitfen. 3n biefer 33ejte$ung

flnb mir alle feine ©c&filer unb 5fta$folger; bamtt $at

er einen emigen ©runbfiein ber matyren (Religion gelegt,

unb wenn bie .Sieligton ba$ ®runbmefen ber SKenf^eit

ijl, $at er bamit ben göttlichen Slang oerbient, ben man

i$m angemiefen $at. Sin abfolut neuer ®ebanfe, ber

®ebanfe eines auf bie Steinzeit bed £er$en$, auf baö

menfölitfce Srubert&um begrünbeten ©ultuö bielt bur# t&n

feinen ©njug in bie SBelt, unb biefer ®ebanfe mar in

bem ®rabe ergaben, bajj bie #riflli$e £ir$e in biefem

fünfte gän$li<$ feine 3lbfi<$ten öerfennen foDte, unb baf

felfcjl Ijeutjutage nur mentge ©eelen fld> ju tym auf-

Urningen fbnnen.

l
) Qaod Deus immut. §. 1 u 2 ; De Abrabamo §. 22

;

Quis rerum divin. haeres sit, §. 13 u. ff. , 55, 58 u. ff ; De
profugis §.7 u. 8; Quod omnis probus Über, gattj; De vita

contemplat., ganj.

*) Salmub oon SSabtylon, Pesacbim 67 b.

3
) Salmub »on Serufalem, Peah I, 1.
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®iu feiner ©inn für bie SRator gab tym fletS auö-

brucftfcolle IMlber an bie #anb. Sterilen aeigen feine

Sty&ortötnen eine &&d)fi geiftreic&e gorm ober i&re lebhafte

girbung le&nt fi<b anö ©prtcbtoortariige. „Ober barfli

2)u fagen: $>alt W& null JMr ben Splitter au§ 3>ei*

nem Stuge sieben unb fte^e ein Sauen ijl in ©einem

Sluge*)?"

2)tefe Seiten , toeldje ber funge 5Jietjier lange in ber

©ruf! oerfölojfen gehalten, würben balb einigen SJertrau*

ten tnitgefyetlt. 3>er ®eijt ber 3eit war fteinen Spulen

geneigt, e8 »ot ber Jlugenblicf ber Sjfäer unb 3$erapeu*

ten. StabbiS, bie 3eber i&re befonberen fielen ^attc«:

@<&emaja, «btalion, £iltel, ©cbatmnai, Suba ber ®olo*

nite, ®amalW unb Diele untere, <m$ beren SKajrimen

ber Salmub aufammengefefct ijl
2
), erföienen an allen

Orten.

ÜRan förieb fe&r menig; bie {fibiföen 8e£rer fener

3eit förieben feine Sucher, alle* tourbe in ttnterrebungen

unb öffentlichen 8e£rjhmben oer&anbelt, unb bie Sefc

ren in eine gorm gefleibet, bie leicht fi$ bem ©ebÄ<$t*

nijfe einprägte s
). 2)er Sag', äk> ber junge 3ittimermann

begann, feine SRajrimen, bie in ffeineren Äreifen n>o$l

föon oerlcmtbart »aten, bffentß<$ §u lehren, toar alfo

fein befonber* auffifligeS (greignijj. 68 mar blöd ein

StebW me$r (freilüfc ber häereffantejte t>w allen) unb

um $n einige Junge 8eute, toel$e begierig twiren, f$it

i) 9Wattlj. VI, 4, 5. $ergl. Salmub oon 33ab$lon, Baba

Batbra 15 b; Erachin 166.

*) üftan fe$e befonber* Pirke Aboth &ap. L
s) ©er Salmub, ber Sluejug biefer ungeheuren ©<bi&

bewegung, würbe erjl im jwetten Sa^unbert ju f^reiben

angefangen.

Digitized by VjOOglC



— 129 —

au $$ren unb ba$ Unbefatrate au erforföen* 2)ie ttnaufc

merffamfett ber ÜRenfd&en fann erjt allmäpg unb mit ber

3eit me$r befcitfgt merben. @$ gab noc|» feine (§fcrtjien,

bennod? war ba$ &$te S^rtjtentenfyum fdjon begränbet

unb niematö mar e$ oollfommner ate in biefem 3lugen=

blirfe. Sefirö £at e$ faäter gefä&rbet, benn jjebe 3bee

muß, um fi$ ©eltung au »erraffen, Opfer bringen;

auö bem Äampfe be$ SebenS ge£t man niemals unbeffaft

$ert>or.

5)a8 ©ute begreifen genfigt in ber 3$at no<& nid^t,

man muß e$ audj> ben Sföenfcfcen begreiflich machen, ©a^u

ftnb aber mtnber reine SBege nöt^ig. ©emig, menn ba8

(Söangeltum ftd) auf einige Äapitel be$ 2Ratt$äuö unb

Sucaö beföränfte, mürbe eö ooUfommener fein unb ni$t

jeftt anlag a« fo *>W*n Smmenbungen geben; aber fcdtte

er o&ne SBunbcr bie SBelt befe&rt? SBenn 3efu§ in bem

Slbfönitte feiner Saufba&n geworben märe, bei bem mir

jefct flehen, mürbe in feinem geben ntc&t fo manche ©eite

wrfommen, an bie mir unö flogen; aber öor ©otteS

äntlifc ffoax gröger, mürbe er ben 3D?enf$en unbefannt

geblieben fein; er fcätte jl<$ unter bie SWenge unbekannter

grsger ©eelen verloren; bie SEBa^eit mürbe ni($t t>erbrei«

kt morben fein unb bie $Belt $&tte ni#t ben Stuften ber fo

fe£r erhabenen SRoral gehabt, melcfce tym oon feinem SSater

offenbart morben mar. 3efu$ ©iraety unb $tlle( Ratten

audj> faß ebenfo bebeutenbe 9fy$ori8men oer&ffentttdjt alö

3«N; aber|rillel mirb niemals für ben magren ©rünber

be$ ©&ri|tent$um$ angefefcen merben. 3n ber ÜKoral wk in

ber Äunji ijl ©agen SRic^tö, 2$un 21lle$. 2)te 3bee, meiere

fW> hinter einem Silbe oon 9tap$ael oerbtrgt, ift nur eine

©eringfügigfeit im 33erglei<$e $u bem Silbe felbjt. Sbenfo

9
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erlangt in bet Moral t>fc ®a$$eii erji SBettfr, »emt fk

au$ bent Sujiautoe ber Smpftobung fcerauögebt, unb $reu

$»$ptn fhreid erringt fle erß, »enn ftt fty in ber SBelt

wmiülify imb jur 3$at tritt SOSanncr t>on einer mfc

fige* SMorafttät £aben bodj fefcr gute SRajttmen gefc^rie=

ben. 9taberetfrit8 fcaben »tele Stogenb&afie nt$t$ getyan,

um bie Srabläon ber Sugenb in ber Seit fortju^jlanjctt.

Di« |>dme gebart bemjfttigen, ber in. Borten unb Ser-

ien mächtig mar, ba£ ®ute empfunten unb fein 33lut ^m-

gegeben £at, um tym jum Siege ju Reifen. 3efu& ifl in

tiefer bereiten S3*jie^ung o$nc ©leiten; fein Diufcm gc*

Wtyrt fym twtt unb »ttb ftet* erneuert werben.

<Se#e8 «aptteL

Limites kr Säufer* — Keife 3efu 3« 3»lHW*e$

nnb flnfenttielt in ber Sülle Hott 3»b8a- — (Er

nimmt bie Saufe be« 3*l>amte3 an»

Sin aujjerorbenüit&er SJtonn, beffen SRotte auö ÜRan=

gel an bofmnentalen 9ia$tteifen für und tyett»eife xättyeU

$aft bleibt, erföien gu btefer3eit unb jtonb wa^rf^einli^

$u 3?f»$ in 33ejie$ung. SDiefe »ejte&ungen jlrebten uso&l

toefentlicfc ba&in, ben jungen 9)rot>&eten oon 9taaaretlj oon

feinem SBege abguleüen, aber fte führten tynt immerhin

mehrere für feine 3teligton§|Hftung wichtige S3ein>erfe ju

unb {ebenfalls boten fte feinen ©djfilern eine fetyr flarfe

Digitized by VjOOglC



- 181 —

Stetoritiät, am tyren Se&rer in btn ttagen einer gewiffeit

fllafft oon Suben empfehlen ju «tonen.

Um baS 3<#f 2ö unferef 3ettrec#nung^ (ba8 fünf*

geinte Satyr btr Stegiefcung be« Stbertue) oetbrefiete fldB

In gang $)atöjitna ber Stuf efncö gewiffen Sotyanan obrt

Sofymtfeö, rine§ Sttteten 00H ©fer uttb Seibenföaft.

Sotyami mar^aud prtefftrlictyem ©efctytettyt
1
) tmtf wie e§

föriirt, in 3»ba bei Hebron ober in Hebron felifi g#

boren 8
), £ebton, bie »oryugSweife i>atriatd>afe ®tabt;

tyart an Der SBCfle oon Subäa Itegenb, nur wenige ©tun*

ben oon ber grofjfrn arabifd|en SBftjie entfernt, mar, wa0

e8 ttodSr tyetrte Iff, einer ber Orenjpunfte be$ femittfc&ert

®tt)U$ in feiner ftrengjlen gorm. S3on Ätobtyett an war

SotyanWtf SRajtr 3
) , b. ty. burdj ©eHftbtf 3*1 »etföfiebertett

@nttyaUfamlett*fegöln gebmrben. 3)ie ©flfle , oon ber et

fo jü feigen umgeben war, übte balb für tyn eine Slnjie*

tyungflfraft avß 4
). ®r führte bort ba$ geben eines infci*

fttyett Sogt, trug Äletbtfng oon geflen ober Äameefyaar*

jioffen, unb nä&rte fUty oon fyufättdtn unb milbem

#ontg 5
). Sine gewtffe 8hja$l ©$üler tyatte ftd) um

i|Ht gef^äart, feilte feine 8eben$art unb tyor<#te fei*

!) 8ue* 1,5; eine €teffe bed (SoangeBumS ber Sbionfm,

bie (SjHpljanee unö erhalten $at (Adv. haer. XXX, 13).

*) Sud, 39. aflem frit, niefet otyne SBafcrföeiniid&feit,

ootgefölagen ,
jhtt ber „©tabt t>on Subäa", rote fte an biefer

©teile bei 8uca6 genannt nrirb, bie <Stabt Sutta }u lefen (So*

fua XV, 55; XXI, 16). SRoWftfon (Biblical Besearches I, 494;

II, 206) §at btefee Sutta, weites fyeute nodj benfelben Tanten trägt,

S»ei Heine Stunben ffiblidj »om Hebron toieber aufgefimben.

s) *uc. I, 15.

±) tfuc. I, 80.

*) 3Ratt$. III, 4; Sftarc. I, 6; gragm. be6 (Soangel. ber

(gbionim bei (SptytyaneS, Adv. haer. XXX, 13.

9
#
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ticm flrengen ©orte ju. 9Jian $5tte |id> an bie Ufefc

bee ©anged oerfefct glauben fönnen, u>enn ni$t gewiffe

f$arafterijHfc$e 3fige in biefem ©nfiebler ben lefcten »fc

fömmling ber großen 9)rop$eten S^raetö Rotten erfennen

laffen.

©eitbem bie fübift^c Station jicfr mit einer ärt 3n*

grimm barauf geworfen, über ibr ®ef<$itf na$3ufhmen,

fyetttt bie Sinbilbungdfraft be$ SSolfeS mit großer Neigung

fl# wteber ben alten |)ro^etcn jugewenbet. 9hm war

t>on aßen $)erfpnen ber 33ergangen$ett, beren Slnbenfen

toie bie Sräume einer unruhigen 9tadjjt bad SSolf aufregte

unb bewegte, bie gröfie|te öliaS. Diefer $)roptyetenriefe,

ber in ber gerben (Sinfamfeit feine« 33erge8 Sarmel fein

geben in ®efeBfdjaft »Hber 3$toe in ben gete&b&len §u=

braute, oon wo er nur wie ein SMifc ^erabfam, um £ö*

nige eingufefcen ober ju oertreiben, mar bur$ aUmä^ige

Umbilbungen eine $rt fibermenfdjlUfceö, batb fUfctbare«,

baib unft$tbare$, Dom Sobe »erföonteö SBefen geworben.

3Ran glaubte angemein, ffiliaö werbe wieber erföeinen

unb Sörael wieber ^erftellen *). Daö rau&e Seben, ba*

er geführt, bie fdj>redfli<$en Erinnerungen, bie er fcinterlaffen

unb unter beren Sinbrürfen ber Orient $eut nod> lebt 2
),

biefeä bfiflere Silb, ba$ bi& in unfere Sage hinein nodj

$obe$furc$t erregt, biefe gange SJtytyologte ooH Stacke unb

i) Wakaty m, 23-24; (Sccleftafl XLVIII, 10; 2flatt&.

XVI, 14; XVH, 10 u. (f.; 2Rarc. VI, 15; VIII, 28; IX, 10

«. ff.; Suc. XI, 8, 19; 3o&ann. I, 21; 25.

*) <Der wilbe Slbbaliab, ?)af<ba t>on ©t. 3ean b'Slcre, glaubte

ttor ©ebreef gu fterben, als er ifyn einmal im Traume oben auf

bem 33erge (Sarmel (te^enb erblicfte. 5luf ben Silbern djrifc

lieber Streben (lebt man ifyn böupg mit abgebauenen SDfcenfcbem

fftyfen umgeben; bie SWufelmänner furzten (leb w i^m.
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(Sntfefcen patfte bie ©etfler gewaltig unb brfttfte föon

beim Sntfte&en allen a3olWf<fcbpfungen tyren Stempel auf.

SBer einen großen ©influß auf t>aö SSolf ausüben wollte,

mußte Sliaä nahmen, unb ba ba$ Sfnfteblerleben

ber $en>orragenbjte 3ug biife* f)rop&eten war, fo ge*

tt>5^nte man fid) baran, jeben „ÜRann ©otte$" jlcfc als

©remtten ju benfen. 5Wan bilbete fi<$ ein, alle ^eiligen

f)erfonen Ratten tyre 3«ten ber Süße, beö gebenö in ber

SBilbniß, ber önt&aftfautfett gehabt. 2)ie ©nfamteit in

ber SBüfte war alfo bie «frauptbebingung unb bad SJorfpiel

gu tyo&en ©efcfciden.

6$ iß fein 3a>eifel, baß ein fol^er ©ebanfe ber

9ia$a$mung au<& Spannes fe&r befd>dftigt £at r
). 2)a&

anad)oretif#e 8eben, wel^e* bem ©eijle be$ alten jfibif#en

Solle« fo fern lag unb mit welkem bie ©elübbe ber 9ia*

fträer unb Stecfcabiten gar md)t$ gemein Ratten, fing jefct

überall in Sufcäa an, ftc^ ©a$n ju brechen. Die (gffäer

ober S^erapeuten Ratten fidfr unfern t>on 3o^anniö ®e*

burtöort an ben bftlicfcen Ufern beö tobten ÜJfeereS grup*

pirt 2
). 2Ran $ielt e$ für not&menbig, baß bie Häupter

ber ©eften ©nfiebler fein müßten, meiere tyre befon*

beren Stegein unb ©afcungen Ratten, wie bie ©rfinber

ber rcligi&fen Drben; bie ÜReifter ber Jungen 8eute

waren mitunter au$ Slnac&oreten 3
), ä&nlt# ben ©uru'3 4

)

be$ 33ramanentyum8. SKag nid>t au$ wirfli<$ ein ent-

fernter Sinfluß ber inbiföen SWuni'ö l^ier oorliegen?

*) &tc. I, 17.

*) $liniut, histnatur. V, 17; (Spip$. Adv.haer. XIX, 1 u.2.

*) 3ofep^u0, Vita 2.

4
) ©etftttcfce Beeret.
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Rotten öjeKetcfct einige jxm Mrfen tDanbetttben 3R5n#en,

*>4$e bie ®*tt bustfcirrten, mie fy&ter bic erPm gsan*

$i/«aner, unb mit t&rew etfeaulwfren Keufern ben 8e*te«,

bie i&re ©pca#e nh^t oerflcmben, wrprebiflten unb fic

WeJwten, tyre glitte *a$ 3tiWa ftaflefaift, uue ft*

g^nj benimmt €^tea unb Sa^lonim x
). befugt fcakn?

SRan weil eg nicfrt. äSafopIon mar feit einiger 3«t ei»

JWt&rer fy?eit> be$ $itöbJ&i$mu8#jporbe«; Säwbaöp (33ob*

^ifatttnx) mar «1$ ein djaibätft&er «feifer unb Stifter

JbeS @£bi$muö befannt $B*3 mar Nefer ©abiflnuiS

aber? 3Ba$ feine ©tymoloöte anbeutet 2
), bie Saufe felbft

b. \). bie StetigUm ber otelfarf) urieber&otten Saufen, bet

Ursprung ber nwfc ejcijWrewben ©rite, »ek&e man 3&*

$anne6#riflen ober 9Renbtäen nennt unb bie bie

Araber mit bem Jtaroen ei-ÄjogtwiU „bie Saaten*

beaei^nen 3
). @$ ijl fefr ferner, au8 biefea Stnaiogieen

fl# &erau$jufittbett. SDtc imlfc&e» bem Stfbentyum, be*

<8&rtjieH$um, bem &tyttämM& unb ©ab&muä fömai*

fenb*n heften, meiere man in ber fflegenb ienfeitö M
Sorbau io ben etjlen Sa^r^unberten unfercr Statyuinf

*) 3$ babe btefen sppnft an einem anbern Crfe (Hist.

g^ner, dps langueg semitiques III, iv, l; Journal 4siÄt« &"

vrier man 1856) bebanbelt.

*) ©a* aramäifebe SSort seba, bie 2öurjel be* Flamen*

ber datier, $ ein ©^noitym *>on ßamifa.
s
) 3<b babe bicö Sbema audfttbrlidj im Journal Asiat,

nov. drfc. 1853 unb aoüt-sept. 1855 erörtert. <gö ift bemerfend*

n>ert^
f
baß bie (SlcbafaSten, eine fabifdje ober bapttfiifdje ©efte,

baffelbc 8anb mie bie öfföer betonten (bie öftli*en Ufer be$

tobten ÜReereä) unb oft mit ibnen oermec^felt würben. ((Spipb-

Adv. haer. XIX, 1, 2, 4; XXX, 16, 17; LIII, 1 tt. 2; Phi-

losophumena IX, in, 15 u. 16; X, xx, 29.) \
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(tobet *), finb mege» ber SJermfrruag ber auf und getont*

neuen »dijen fftr bie tfrtttt ein feltfamrt Problem. 3e*

benfaüö btrf man annehmen, ba| niedrere ber ftujjeteii

©ebrÄwfce beö 3o£anne$, ber ffiffäcr *) unb ber geilen
jftbif<$en Setter jener Seit entern no$ n»en ©njluffe bet

ferntwn Orients entflammten. Sie ^auptüfamg, mei^e

ber S^anrwftfefte ifcren S^raftar unb a*$ ben 9lamen

gab, &at immer ifrr ©entrnm w Sfcalbäa ge$«bt unb

mad>t bort eine SReligion au$, weiche bis auf unfere Sage

fi<$ erhalten tyat.

2)iefe Uebung mar bie Saufe ober @lntau<$ung be$

ganzen Äbcperö. SDWt ben SBaföungen mar baß Suben-

t$um, mie alle SReKgionen be* Oriente, föon vertraut 8
).

I)ie Sffäer Ratten tyr eine befonbere SIu$be$nung gege«

ben 4
). 2)te Saufe mar bie gemö£nli#c Zeremonie bei

ber Sinfft^rung ber §)rofetyten in ben ©<$oojj be8 Suben*

t^umö, eine 8lrt Sinmetyung gemorben 5
). 9HemaW jebo<$

oor unferem Spanne« bem Säufer, mar tyr etae fo $o$e

2Bi($tigfeit, noefc biefe gorm gegeben. 3o$anne3 $atte

ben ©djauplafc feiner S^ättgfett in ben 2$eil ber SSBfifle

©erlegt, melier in ber JRadjbarfcfcaft beö tobten SKeereS

i) 9Ran Cefe bie SRottjen be* (Sptp&ane* über bie (Sffäer,

^emerotmptiften, Üftaaaräer, Dffäet, ^ajotÄer, ©Moniten, €>am«

pfäer (Adv. haer. Stab I u. U) anb ben Skrfaffet bor Philo*

sophamen» über bie (£l<bafalten (SBudj £K u. X).

2) ßpipb. Adv. haer. XIX, XXX, LHL
«) Wate. VII, 4; Jos. Ant. XVHI, v, 2; Jwrtin. DiaL

com Tryphio 17, 29, 80; <$ptyb- Adv. haer. XVH.
*) Joa. B. J. H, vra, 5, 7, 9, 13.

5) 3Rifcbna, Pesachim VIII, 8; lalmub »on SBabtfon,

Jebamoth 46b; Kerithuth 9a; Aboda Zara 57a; Masseket

öerim (edit Kirchheim 1851) p. 38—40.
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Hißt r
). 3u ben Sitten, »o et bte Saufe »ornatym, begab

er jicfc an ba8 Ufer beö 3orban* *), entweder nadj »etfra*

nien ober 33e$abara s
) am bfilidftn Ufer, »afrrföetnlub

Serid&o gegenüber, ober na$ einem: Slenon, „bie Spring*

brunnen" 4
) genannten Drte in ber SW^e oon ©afim, »o

e$ mel SBaffer gab 5
). 5)ort lamen bann bie SÄenfc&en

in aRenge ju i&m, beftmberä au& bem Stamme 3nba, nnb

Hefen jkfc taufen 6
). 3« einigen SWonaten würbe er einer

i) 2Ratt$. III, 1; 3ttarc. I, 4.

2) t*uc. III, 3.

3) Sodann- *, 28; m, 26. SCÜe SRanufcriote bringen

33et$anien; aber ba man in biefer ©egenb fein $e$anien

fennt, fo §at Driginee (Comment. in Joann. VI. 24) SBetba*

bara ju fubjtttuiren oorgefdjlagen , unb feine (Sorrectur ijt

jiemlicb allgemein angenommen morben. 2>te betben Flamen

$aben übrigenä ä'bnlic&e SSebeutungen unb fajeinen einen Ort

$u bejeta)nen, too eine Säfcre jur Ueberfa&rt nad? bem jenfei*

tigen Ufer lag.

*) Aenon tjl ber cbalbSifdje Plural t>on Aenawan, (Spring«

brunnen.

5) Sodann, III, 23. Sie Sage biefee Dtteä if* zweifelhaft.

3)er üon bem (Soangelijten fcerüorgefjobene Umfhmb möchte

»ermüden laffen, bafj ed bem Sorban ntdjt fe§r nalje getoefen

fein fann. Snbeffen fefcen bie Spnoptifer beftönbtg bie ganzen

Saufen be$ So&annee an baö Ufer biefee Stoffe« (3Hatt$. in, 6;

3»arc. I, 5; Öuc. III, 3). 2)ie Stogleic&ung ber Skrfe 22u.23 bed

Aap. in bei Sofcann. unb ber öerfe 3 u. 4, £ap. IV biefee

(Soangeltume ließe »ermutigen, baj? ©alim in Subä'a, alfo in

ber £)afe oon Seridjo na&e ber SRünbung bee 3orban gelegen,

ba man förnerliifc im ©ebiete be$ @tamme* 3uba ein einji»

ge* natürliche 33affln flnben fann, in »etöjee eine ?>erfon ganj

unb gar untergetaucht »erben fonnte. ©t. ^ierouijmue n>itt

©alim »tel nßrbltctyer na&e bti Beth-Schan ober ^c^opolid

fefcen. «ber ffiobtnfon (Bibl. Bes. ni, 333) fcat in biefer ©egenb

nickte flnben Wnwen, »ad eine folcfre Annahme betätigt frätte.

«) SRarc. I, 5; Sofeo&ue Ant. xvm, t, 2.
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ber einffoßrei4(len SRänner in Subäa, unb Sebermonn

mußte $m Sted^enf^aft geben.

2>a3 SSoH Ijtelt i$n für einen $top$eten l
) unb SWandje

bilbeten ß$ ein, er fei ber mteber erftonbene ®ia$ *) 5>er

@Iaube an ättferfie^ungen mar fe$r verbreitet 8
); man

meinte, ©Ott ermetfe einige ber großen alten f>ropl)eten m
t^ren ©rfibero, um bad 33&lf S^tael feinem (Snbaiele $u*

$ufüfcren
4
). änbere |ielteu So&anne* für ben 9Reffia$

felber, obmo&l er feinen 3lnfpru# barauf ma#te 5
). Die

$>tiefier unb @<frrtftgelefrrten, mel<$e biefer äBiebergeburt

be8 f)rop$etent$um$ abholt unb ßetö geinbe ber ©ntyu*

fiaften maren, oera^teten ifcn. Sfter bie 33eliebil>eit ber

Saufe ttyat i&nen 3®ang an unb fte toagten nidjt, bagegen

3u foredjen s
). 68 n>ar ba$ ein ®ieg, melden ba8 33ol»=

gefü^l über ba3 «rtftofrattfdje $)rie£ert$um baoontrug.

SBenn man bie «ftäupter biefer §>riefler aufforberte, ft$

über biefen f)unft flar auijufore^en, fo fefcte mm fle fe|r

in Verlegenheit 7
).

3)ie Saufe mar übrigen« für So^anneö nur ein

äußere« 3eu&en, um Sinbrud, unb bie ®emfit$er auf eine

große 33emegung aufmerffam gu machen. D£ne 3meifel

mar er in &o&em @rabe oon mefjkmföen Hoffnungen

bur^brungen unb feine «fraupttfrätigfrit ging na<$ biefer

Stiftung #n. „S&ut Süße," rief er, „benn m 5Reic&

i) ÜKatty. XIV, 5; XXI, 26.

*) ÜRaty. XI, U; 3Äarc. VI, 15; Sodann. I, 21.

3) SRattfc. XIV, 2; Suc. IX, 8.

*) ©ie§e oben @. 132r Enm. 1.

*) guc. III, 15 u. ff.; Sofcamt. I, 20.

6) 2ftatt$. XXI, 25 u. ff.; 8uc. VII, 20.

7) SWatfy loo. cit.
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Oitte* iß na^e >)." St oeitfinbete einen ,grofen Wnftigen

3orn,* b. $. bad S3eoorf»e$tn f(fre«i$er Swigniffe*),

unb etftötte, fe*§ fcie&jrt föon an ber SBurjel be$ ©aume*

fei unb ba£ ber Saum fralb inO gfuer geworfen »erbe*

& ft&ilbertc feinen fBttffia* mit «inet ®i«ffö<iwfel in bet

$aub, ba$ gute Äorn fammelnb unb We ®preu oe^bten*

nettb. 3)le Sufle, bereu StmtöiÄ bie Saufe mar, bal

«ttmofen, We SSerkflenrng ber ©Itten*) »aren fflr 3*
£anne§ bie $to|fcn SRittel gut SSot&trettung ber fettor*

#e$e»ben Sreigmfie. ®o »iet fle$t fdl, fcaf? er mit flrojer

Ätaft gegen biefeiben geinbe prebigte wie 3efu8: gegen bie

rett&en ?)riefler, bie Ityarif&rr, We ®<|ttftgele$rten, mit

jetotem SBorte gegen ba* effeiefie 3«bmt^um unb baf er,

»ie 3ef**, bn ben matteten iBolWHaffen «nflang fanb *).

jDen SM eine« Sinbe* «bra$am$ f$k <r frerab unb

fagte., au§ ben Steinen 4m äBege flkme Otott Äfober

»bfra&amS «taefcen
6
). So föeint, bo| er bie grofle Sbee

Sefu, ben ©ebanfen einer reinen Steügion, mrftfjer ben

Striump^ 3efu au$mtd)t, <uu& nidjt einmal im Äetme be*

feffen $at; aber er untetfWfcte liefen ©ebanfen oortrep^,

inbem er bie gefefcftdjen Zeremonien, ju benen e$ t>er

f)tiefier beburfte, but# eine» SRitud prtoater 9Jatur erfefrte,

fi$nB<& mte bie glageUanten M SRittelafter* bie «orUtafer

her SReformatioa geioefen ftab, inbem jie bem offenen

©leruS ba8 SWonopol ber ©acramente unb ber äbfolitfton

abftrac^en. Der £on fetner Sieben mar im allgemeinen

i) 3Katt$. III, 2.

*) ÜRatty. ni, 7.

3) 8uc in, 11-14; Sofepfc. Ant. XVIII, v, 2.

*) Wlatfy. XXI, £2; 8uc. III, 12-14.

*) Wlatfy. in, 9.
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ftoeng unb $art. SMe ÄuSbrucWmetfe, beren er fi$

§egen feine SBiberfoc&er bebten*, ftyeint ^er &eftigjle«t

9W ßett>efen $a fein *). @ie maren eine utronterbroc^ene

9*e$e oon ©djmS^ungen. JBatyrfdjeintfab bKeb er ber

flajjtif ni#t fcemb. SofcptyiS, ber burdp feinen Se&rer

$wu mit fym faft jufammeji^tingt, giebt fo tttotö in

t>e*M6mten ©orten |u ftetfkfrn 8
), nnb bie Äataftrobto

#ßh&e feigem äfften ein ©nbe malzte, f$eint eß $u be*

JWtfgen. ©eine ©(fcftler führten ein fefcr flreige* geben 8
),

faPet^n tywfig *nb nahmen eine betrübte, befummelte

3$tene ,an. an einigen ©teilen Wirft ble ©Ätergemeiti*

föaft unb ber ©ebanfe &inbur#, bajj ter Steige mit bem

armen feilen muffe, ma$ er b<tf*)- 2>e* Arme erftfyeiwt

föon als berjenige, meiner in erfier Steige an ber S&oty*

t&at beS 3Kei<$e$ ©otteS 2$eil nimmt

Dbn>o$l ber ©djaublafc x>on So^anniS St^ttgfett

3abäa mar, fo brang bodj fein Stuf fefc föneU noc^

Galiläa unb gelangte bi$ ju 3cfu, melier bur<$ feine

erften Sieben fi<$ bereits einen Keinen 3«^brerfreiS er*

morben. 9iod> feineö grofen änfefcenS geniejjenb unb

mit bem äBunfdje, einen ÜReifler au befugen, beffen

Kehren fo oiet 8e|nlu&feit mit ben feinigen Ratten, üerlief

3efu* ©alttöa ttnb begab fldj mit feiner Keinen ©$ute

i) Sttattfc. in, 7; 8uc. III, 7.

2) Ant. XVIII, v, 2. ($3 muf bemerft »erben, baf So*

fepfmS, wenn et oon ben geheimen, mefcr ober minber aufrfib*

rifcfceu 2)octrfnen feiner Banbdleute \pxify, Mt* »erwifebt n>a6

auf ben SÄcfflaSglauben Söejug bat; er giebt btefen 3)octrinen
f

um bie Stömer ntebt mtftrauifcb ju raacben, einen Sfajhidj oon

©etobbnHcbfeit, vermöge beffen alle biefe £äuj>ter ber fübiföen

@eften ^tofefforen ber ©oral ober stottern gießen.

*) gßattb. IX, U.
*) Suc. w, 1.
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)u 3ofcanne$ l
). 2>ie SReuangefommenen Heien ftd) tau*

fen mie alle Sfoberen. Spanne« na$m biefen ©#wanii

oon galüäifc^en ©Jätern fe$r gut auf unb ^atte nidjte

dagegen, baf fie fWj wm ben feinigen abfeftä gelten.

2)ie betben SReifler untren jung, $nen maren Diele 3beeu

gemeinsam, fle liebten ftcb unb fiberboten ft$ bffentlU|

in gegenfettiger Suoorfomtnenfcett. @ine fol#e S^atfa^e

muf auf ben erfien ©lief bei einem SRanne wie So&an*

neö ber Säufer fiberrafeben, unb man tft Derfud)t, fte in

3»>etfel au gießen. S)emuty i(l niemals ein tyeroorra*

genber 3«g bei frfifttgen jfibiftyen Seelen gewefen. @r

erföetnt aW ein fef>r rauher S&arafter, ate eine «rt ftet*

gereister Sameimai*, war {ebenfalls fe$r jutn 3onte ge*

i) üttattlj. III, 13 u. ff. ; 2Karc. I, 9 u. ff. ; *?uc. III, 21 u. ff.

;

3obann. I, 29 u. ff.; in, 22 u. ff. £)ie ©ipnoptifer laffeit

3efu$ $u So&anneö fommen, beöor er nodj öffentlich aufgetre*

ten war. Slber wenn e$ wabr ift, baß, mie fle fagen, Soban*

neS 3efum gleidj erfannte unb tbn feierlidj empfing, fo ifl wob*

anjune^men, baß Sefuö fetyon ein jiemlicb befannter Bebrer ge*

wefen fein muß. <Der oierte (Süangelift lögt 3efu$ jweimat

ju 3obanne6 lommen, einmal, ale er nodj unbefannt war unb

bae jwefte SWal mit ber @$aar feiner ©<büler. Dbne bier

bie grage über bie SBefliramtbeit ber Reifen Sefu berühren jtt

wollen (bereu Söfung wo&l niemals erreicht »erben wirb, ba

bie 2)ofumente fftb wiberfprecben unb bie (SoangeKflen in bie*

fer ©ejiebung fi(b wenig um ©enauigfeit fütnmerten) unb obne

ju leugnen, baß er oiellei<bt, beoor er berühmt geworben, fdjon

eine Steife ju Sobanne« gemalt baben fönne, nehmen wir bie

oom oierten ©oangefijien gemäße Angabe (III, 22 u. ff.) ate

begrünbet an, baß 3efu*, beoor er fieb gletcb Sobannee taufen

ließ, fd?on eine <£<bule fertig gebilbet gehabt babe. 9Ran muß

übrigen* ntd>t außer 2l<bt laffen, baß bie erften Seiten bee

oierten (Söangeliumd SRotijen ffnb, bie ftütfweife obne ftrenge

ebronologiftbe Orbnung nebeneinanber gejteflt würben.
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neigt unb Tonnte nidjt gut eine 9tfoatitöt ober eine &albe

tfo&angerföaft leiben. «6er biefe Slrt, bie ©ad&en an*

jufe^en, beruht boty auf einer fallen ffoffaffung ber

f)erf5nlie&feit So&anne* M SäuferS. SWan fteHt tyn

fi$ gem&£n(i($ mie einen ®rei8 *>or; er war aber in

bemfelben Älter als 3*fu8 *) unb na<$ ben Anfielen ber

3eit fe&r fung. 3n fleißiger Sejie&ung mar er nic^t a!3

SSater 3*fu, fonbem al$ bejfen ©ruber anjufe^en. 2Me

beiben jungen XSntyuftofien, &on benfelben Hoffnungen,

benfelben Abneigungen erfftllt, fonnten red^t mo$t gemein*

f<$aftli#e ©a$e ma^en unb fttf> gegenfeitig auf einanber

flfifcen. Sin alter SDteifier freiließ mürbe, menn er einen

SRann otyne Serfi&mtfceit fytttt ju ji($ fommen unb fid>

ben Anföein t>on ttnab^ängigfeit $&tte geben fetyen, er-

jürnt gemefen fein ; man $at feine Seifpiele t>on Häuptern

einer ©c&ule, bie benjenigen juoorfommenb empfangen,

ber ttyr 9ia<$folger merben foD. Die Sugenb bagegen i(l

jeber ©elbftoerleugnung fä^ig unb e$ i|t erlaubt anju*

nehmen, ba jj 3o$anne3, nad^bem er in Sefu einen i$m

ebenbürtigen ®eijt erfannt, tyn o&ne perfbnlictyen hinter*

&alt empfing. 3>iefe§ gute (Sm&erne&men mürbe bann

ber 8u8gang$punft emeö oon ben (Soangdiften entmitfel*

ten ganjen ©fernes, mel$e$ barin beftanb, al§ erfte

Orunblage ber göttlichen ©enbung 3efu baö 3eugnt|

3o$anniö binjujtellen. ©o groß mar ba« oon beut

Säufer errungene Stnfe^en, baf man auf ber SBelt feinen

befferen Sürgen ju finben mufte. Slber meit entfernt,

bajj ber Säufer t>or Sefu abgebanft &ätte, erfannte Sefu«

i) 8uc. I.; obmofcl alle (Sinjeln&etten ber (Sr^blung, na*

mentltety »ad bie SÖermanbtfäaft beö So^annee mit Sefu an»

betrifft, fagen&aft flnD.
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bic ganje Bett &tabu«dj, *o er bei tytn ttar, fyn a(3 $«t

überlegen an unb entrcitfelte fein eigene* öeme nur

fcfyüdj>ter&.

Sä f^eint in ber 3£at, ba§ 3?fu$ tr$$ feiner ^ert

Originalität bo$, minbejlenä einige SBo$en lang, ein

9tac$a&mer 3o&an*i8 g^roefen ift. ©ein eigener f>fab

lag nod) bunfel vor $m. UebrigenS fat 3efuÖ ju aäen

3e4ten ber SReinung fefcr nachgegeben imtr na&m 2Meie$

an, xoeß eigentlich nid&t in feiner Stiftung lag ober

worauf er tDenig SBerty legte, and bem einzigen ©nmbe,

»eil e$ »olföbeliebt war. 9iur föabete bkfe$ 3»ffi8*§*,

SRitaufgenonunene* niemals bem Sfcunbgebanfen unb Wirt

biefem ftetS untergeorbnet Die Saufe war burefc 3^
tyanneß fetyr in ®unfl gefotnmen; er fcielt ft# »er&fKtbiet,

fte aueb anjune&men: er taufte unb feine ©c&filer tauften

audj J
). D&ne äroeifel begleiteten fte biefe |>aablung mit

^rebigten r Sfcnlicfr vok bie be§ So&anneS. J)er 3«tban

fab auf biefe SBeife an. feinen Ufern gan# ©paaren t>*n

33aptiften, beren Sieben me£c ober minber (Srfelg Ratten.

5Der @$üter lata baJb bem SKeifler gleid) unb feine

Saufe n>ar fe$r gefucfyt 3n Sejug barauf ginfl eß bei

feinen ©djülem nic^t ofcne ©iferfudjt ab 2
) ; ©3>üler« wn

Sofcanneß beflagten fidj bei bemfelben über bie n>a$fenben

(Srfolge beß jungen ©aliläert, beffen Saufe tyrer ÜRet*

nung na# balb me$r gefugt fein würbe alß bie be$

9M|ierß. Slber bie beiben StabM'ß blieben über folt^e

Äletntgfeitett ergaben; jubem war ber überlegene Stuf be*

So&anneß au unbejlritten, alß ba|k ber weniger befannte

i) Sobann. III, 22— 26; IV, 1—2. S)te §)arent^efe in

bem jroeiten 2$erß fdjetnt eine fpäter ^injugeffigte ®loffe $u

fein, ober eine fpäter »on 3of>anneß felber gemalte 33er*

dnberung.

2) Sodann III, 26; IV, L
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Sfcfufl i^m fcätte befämpfen fönnen. Sr wollte nur unter

Sencö Statten groß werben anD ^rtelt fid) fite utxpfiify

tet, um bie 5Renge gu gewinnen, biefcfixen äußeren 9Kü>

tel baju anjuwenben, weisen 3ofanne$ fo erfiaunUdje

©üfolge gu oerbanftn tyatte*. Site er na$ ber ©efangea*

nefynung be$ 3o&amie0 »ieber $u ptebigen anfing, fuat)

bie erften SBorie, welche i&m i» ben SJtünfr gelegt »erben,

nur t>\t 2Biebe*&oUwg einer bem Säufer geläufigen gtyra*

fen *). Slw& mehrere anbete 9lu8brü<fe bed 3o^anm0

jinben ftefc in Sefu Sieben wfcrtftdj wiebec 8
). JBte Reiben

©djulen |d)einen lange Seit m gutem (Stnwne^men ge«

ftanbe« }« ty&*n 8
>* u«b na<& 3o&anni$ Sobe würbe 3e*

fu$ atö einer feiner Skrtranteffen fofort 00» bttfom @r*

eigniffe bena<fyri<fyfclgt
4
).

So^ääwö mürbe nämtofr Balb in feiner 3>n>$etetu

gaufba^it i^emtnt. ©leid) ben; alten ift&ifc&e* fhK#eten

war er in Aftern ©robe Siferer gegen bie bejie&tnbe

3Wad5>i ft
). 2)ie anjerorbeiitft^t ^eftigfeö, mit welcher er

jWj gegen bie Sfrgterung auöbtftcfte, tonnte niefct oerfefc

ien, ifcm 33erlegen$eiten gtt bereite«. 3n 3ubäa fcfcewt

3o$anne$ »on $fifoiu$ nWfrt ktöfKgl worbeu au fein;

aber alt er widj fteräa jeirfeitS beö Sotban tarn r befand

er fkfc <wf beut Gebiete bed Snttyater. 2)fefer Styraim

beunruhigte ftcfc über ben politiföen Slnfhidj, welken bie

$)rebigten beö So^anneö nur gu wenig verbargen. Die

großen SSoHöoerfammlungen , welche fi<§ um ben begei-

ferten Säufer brängten, Ratten für tyn etuoad »erbäcfc

i) «Kaüfr. III, 2; IV, 17.

*) Wlatti). m, 7; XII, 34; XXIII, 33.

3) gRattfr. XI, 2—13.

*) SKattb. XIV, 12.

») Suc. m, 19.
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tigeS *). ®8 fam nodj ein gana perfbnlM&er ©runb ju bie*

fen fiaatlid^en Seroeggrfinben unb fo tourbe ber Untergang

bed jfrengen ©fem* unöeraeibli(&.

@iner ber am meijien ausgeprägten ß^arafterc ber

tragifdjen gamilie ber |>erobe$ war £erobta$, bie Snfe*

lin £erobe$ be$ ®rofen. ®ewaltt$5ttg , e^rgeijfg, lei=

benfdjaftltdj , wrabfttyeute fte baö Subentfmm unb t>era<fc

tete beffen ®efefce
2
). ©ie war wa&rföeinli^ gegen fywx

SBitlen an i&ren Dnfel|>erobe$, ben@ofcn ber3Rariamne,

oer^eirat^et morben, ben £erobe3 ber ®rofe enterbt fcatte
8
)

unb ber niemals eine öffentliche 9toÜe gefpielt $at 2)ie

untergeorbnete ©tellung t^reö sJManne$ ben anberen tyzt*

fönen ber gamilie gegenüber Uejj tyr feine 3tu$e; ;fte wollte

um jeben ?)re{$ ^>errf(^erin fein
4
). Änttyater war ba$

äBerfjeug, beffen fie jidj bebiente. 3>iefcr fd^tt>ad^c üRenfdj

£atte ft$ gum ©terben in fte üerliebt, t>erfpradj ;%!, fie

gu ^eiratycn unb feine er(le grau, bie Softer be$ £arefy,

ÄönigS oon $eräa unb unb Smir ber an $)er5a grenjenben

©tämme, $u oerjiojjen. 5>ie arabiföe sprinjefftn, wet<$e

901t biefem fl)lane etwas gemerft ^atte, jog eö *>or, au

fliegen. 3^te 9töjU&t &erbergenb gab fte an, fte wolle eine

Steife na$ SRa^ero in baS ®ebtet i^reö SSaterd machen

unb ließ ftc^ »on ben Offneren be$ 8tntij>ater borten ge«

leiten ö
).

i) Jos. Ant. XVltl, v, 2.

2) Jos. Ant. XVIII, v, 4.

3) Wlatfy. (XIV, 3 im grie$. Sterte) meint, baf eö ftyi*

lipp fei; aber ba3 tfi jebenfaHö eine Unadjtfamfett (fte^e So=

fepfc, Ant. XVIII, v, l u. 4). 5)ie grau $)$tltpj>$ war ©a=

lome, bie Softer ber £erobia6.

*) Jos. Ant. XVH, iv, 2.

5) Jos. Ant XVIII, v, 1,
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2Jtafour *) ober ®to<$ero war eine coloffale DonSHejjan*

ber SannauS gebaute, bann oon |>erobe$ erweiterte gejlung

in einer ber oereinaeltjien £>afen bjtltdj oom tobten ÜReer *).

®$ war eine wilbe, feltfame ©egenb, an wef$e fitfc uns

^eimdc^e Sagen fnfipften unb bte man gan$ oon 3)5mo=

nen bewohnt glaubte 8
). 3)ie Sejiung lag fcart an ber

©renje ber Staaten be$ Sintipater unb $axtfy& 4
). JDer

lefctere war mit tnö Vertrauen gegogen unb |>atte Sllleö

vorbereitet, bamtt feine Softer fliegen f&nne, bie benn

audj oon Sribu gu Srtbu bis nadj ?)eräa gebracht würbe.

SRun würbe bie fafi blutfd&Snberifc&e 5
) Serbinbung

awifd&en Sintipater unb £erobta8 gefd&loffen. 2)te jftbifc^en

©efefce über bie 6&e waren ein fortwä^renber Steht be$

Slnjiojjeö jwifc^en ber irreligiöfen gamilie ber aeroben

unb ber jirenggläubigen 3uben 6
). 2)ie ÜRitglieber biefer

aa^lrei^en unb aiemltd^ ifolirt bafte^enben SD^naflie wa-

ren genötigt, fid> unter einanber au öer&eiratyen unb bte=

fer ttmjlanb &eranlajjte häufige Uebertretungen in S3eaug

auf bie gefeilteren (S&e&mberniffe. So^arvneö war ba$ @$o
ber allgemeinen Stimmung unb tabelte Sintipater fe&r ener=

gif$ 7
). 2)a$ war me^r alö genug , um tiefen au öeran»

laffen, ba| er feinem ÜJtijjtrauen in S3eaug auf bie poli*

tif^e @ef%li$feit be* SSuferS golge gab. @r lief ben

*) <Diefe gorm ftnbet fl* im Salmub üon Serufafem

(Shebiit IX, 2) unb in ben Sargum t>on Sonatfyan unb öon

Serufalem. (Numeri XXII, 35.)

») fceute 3ttfaur im SBabi 3erfa 3Rain. 2)iefer Ort ijt

feit Seesen nic&t befugt worben.

8) Jos. De bello Jud. VII, vi, 1 u» ff.

4) Jos. Ant. XVIII, v, 1.

») fceöit. XVIII, 16.

6) Jos. Ant. XV, vn, 10.

7) 3Ratflj. XIV, 4; 9Rarc. VI, 18; Suc. m, 19.

10
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Säufer gefangen nehmen unb gab 93efe&(, $it in tue

gejteng STOadjero au foerren, berea er fi$ ma&rfdjetnltcfc

na$ bet gluckt ber Zotyn btf f>are$ bemät&tigt £atte *).

@}er fd)ü<^tern a(3 graufam, fcatte Sntipater nic^t

bte Slbjidjt, tym ben £ob gu geben, ©emijfen ©erstell

na# mußte er einen SJol!8auf(Janb befunden *). 9la$

einer anbern SJerfion 8
) fott er mit großem ©efallen ben

©efangenen angehört unb in golge beffen fe&r t>on fri=

nem ©ettiffen beunruhigt morben fein. ©etoiß ijt nur,

baß bte ©efangenföaft ft# fe&r oerlättgerte unb Sofyut*

ne3 oon feinem ©efängntjje auö no$ einen großen Sin=

ßuß ausübte. (Sr oerfe&rte föriftlidj mit feinen ®$8lero

unb mir finben t&n aud) no$ in Segie&ung gu SSeftt.

©ein ©iaube an bie beoorffefcenbe änfunft be3 SKeffia*

flieg; er folgte allen Semegungen außerhalb feines $er=

feto mit Slufmerffamfeit unb fachte barin bie Slnjetdjen $u

jhtben, meiere feinen Hoffnungen günfMg waren.

(Siebentes Äajutet.

©«toufetoag ber ^beett 3efu über ba* ftet$ ©otte».

SMS jur Verhaftung 3o^anni3, meldje mir annä&ernb

in ba$ 3^r 29 fefeen ,
tyatte Sefuö bie Umgebungen bed

tobten ÜReereö unb beö Sorban niefct oerlajfen. 5)er

Sfofentyalt in ber SBüfie mürbe bamatö allgemein att

Vorbereitung gu großen ^Dingen betrautet, tote eine Stet

i) Jos. Ant. XVIII, v, 2.

2) 2ttatt$. XIV, 5.

8) ÜKatc. VI, 20. 3$ lefe ifnöpu unb ni*t inoUi.
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3urfi<fge3ogent)eii oort 5ffentlt<$en äften, Sefuö folgte bem

SSrlfpiele ber Sfrtberen unb oerbradjte bafelbft unter (Iren*

gern #af$e» oierjig Sage, o$ue anbete ©efettfcfyaft alfr bie

ber toilben Spiere. 2)tefer 8twfentr)alt bot ber ftyamtaffc

feiner Segler große* ©pielraum. 3Me SBftfte t&ar, bem

SSolföglaubea na$, ber Slufenfyalt Der böfeit ©eijto*).

@6 fttebt auf ber SBelt mentg trojHofere, mc$r oon ®o*t

trerläjfene, bem Seben metyr oerfdjlojfene ©egenben, alö ber

fletaige Abgang, melier baö roefiltetye Ufer beö tobten

SKeereS bilbet.

9Jlan glaubte, bajj er toä&renb ber 3eit, too er in

tiefer fdjretflidjen Stegion gubra^te, furdjtbare Prüfungen

auägeßanben §aU, ©atan fei gu itym getreten unb $abe

i^m Surdjt oor feinen eigenen Sffluftonen eingeflöft, ober

tym oerfüfyrerifäe 3lu8ftd>ten gemalt, enblidj aber feien

bie @agel gefommen, um tyn fftr feine ©tanbfyaftigfeit

unb feinen Sieg über ben SSöfen ju belohnen.

SBa^rf^einlic^ beim SBieberauötritt auö ber SBfifle er*

fu&r 3efu0 erft bie äkr&aftung be§ Säufer«, <Sr fcatte

nun feinen ©runb mefyr, feinen Aufenthalt tn einem ?anbe

#t Verlängern
;

baö tym fafl fremb mar. 33iellei$t ffir$-

tete er au#, mit in bie 83erfotgungen oermitfelt ju mer*

ben, beren ©egenftonb SofcanueS toar, unb fonnte leine

i) Sobiae VIII, 3; i*uc. XI, 24.

2) SRatty. IV, 1 u. ff.; Sftarc. I, 12-13; 8uc. tv, 1 u. ff.

©ettrtjj mu£ bie fdjlagenbe SlefmftdtfeH, roelcfye biefe (SrjäfyTun*

gen mit ben analogen 8egenben bee $enbtbab (£eft XIX) tm&

bee Salitaüijtara (£ap. XVII, XVIII, XXI) ju ber Skr*

mutyung führen, bafj feier nur eine SJtytbe vorliege. -Vlber bie

large unb gebrä'ngte ©rgä^lung beS 9ftarcuS, welche an biefer

©teile gewiß bie urfrrünglic^e SRebaction barftellt, fefct boer)

ein nrfrflu&eö gactum üorauö, bae ft>öter fagen^afte (Srmeite--

rungen erfahren Ijat.

10*
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8uf} tyaben, fi$ beut aufyufefcen, ba er noä) gu »ewig 83e«

rü&mtyeit erlangt fattt, al$ baß fein Sob ber Verbreitung

feiner 3bee ^attc nfi$li# »erben f&nnen. (Sr fe^rtc mieber

na$ ©altläa 1
), feiner engeren #eimafy, gurütf, gereift

bur$ eine bebeutenbe ©rfatyrung, unb bur$ bie Serfi^

rung mit einem großen, uon tym fe^r verriebenen ÜRanne

im ©efftyle feiner eigenen Originalität bejlärft.

3m ©runbe mar ber ßinfluß 3o$anni3 beö SäuferS

auf 3efu3 e$er föäblicfc al$ nüfclidj. gr mar ein #emm*

fctyub für feine ßntmicfelung unb e$ i(l fetyr glaublich, baß

er, beoor er nad) bem Sorban ging, ^5|>erc ©ebanfen afö

So^anneS £atte unb nur auö einer Slrt Goncefllon ftdj

einen äugenbltrf gum SaptiömuS neigte. SR&glicty fogar,

baß, menn 3ofcanne8 ber Säufer, bejfen Autorität fidj gu

entgie^en gemiß fetyr ferner mar, frei geblieben märe, 3efu§

ni$t im ©tanbe gemefen, baö 3o$ ber äußeren gormen

unb Stilen abgumerfen, unb bann märe er otyne 3&wfrf

nur ein unbefannter jfibifc&er ©efttrer geblieben, benn bie

Seit f>ätte ftd> oon ben alten Zeremonien ntdjt abgemen«

bet, um an beren ©teile anbere anjune^men. ©erabe burefr

ben Steig einer JReligion o^ne alle äußeren gormen $at

ba$ 6l)rifient&um bie erhabenen ©eelen »erführt. Slld ber

Säufer verhaftet mar, wrminberten ft$ natürlich au$ feine

än&änger. 5)a§ ©ingtge, ma$ Sefuö 3ofcanne$ oerbanfte,

mar ber Unterriebt im |)rebigen unb bie Äunfi, auf ba$

SSolf ©tnfluß auöguflben, meiere er tym abgelernt &atte.

33on biefem Stugenblicfe an prebigt er in ber 3#at mit

me&r Äraft unb feffelt ba$ 33olf me^r bur$ fein Sln-

fe&en *).

i) 2Rattb.IV, 12; 3Karc.1, 14; 8uc.IV,14; Sodann. IV, 3.

») Sttatty. VII, 29; SWarc. I, 22; 8uc. IV, 32.

Digitized by VjOOglC



— 149 —

@* föeint au$, baß fein «ufentfcalt bei Scanne*,

weniger burcfc ben (Sinfluß be8 Sßuferd felber al* burdj>

ba$ natürliche gortfc&retten fetned eigenen ©ebanfenS bie

3bee oom ^JReid^e ©otteö" me&r jur Sftctfe braute. 2Jon

jefct ab n>irb fein ©tic&mort: bie „gute 33otf$aft", bie

Serfftnbung, baf baö 3tei# ©otteö na&e iji *). 3efu$

beföränft ficfy oon je$t ab ntc^t batauf, ein ^errlidjer ÜRo*

ratyrebtger au fein, ber in furjen lebhaften 8ty$ori8men

erhabene gefcren ju faffen weif, fonbern er »irb jener

tranScenbentale Steoolutionär, ber bie SBelt bW in tyre

©runbangeln erneuern unb auf ßrben ba$ 3beat oerwirf*

litten will, ba$ in feinem ©eifle lebt.
tf
Da« 3tei# ®ot*

te$ erwarten* wirb t>on jefct fonongut mit ,,©#fller 3*fu

fein *)." Der »uSbrucf „9tetcb ©otteö" war, n>ie wir föon

ernannt baben, ein föon lange ben 3uben vertrauter. Slber

SefuS gab tym einen moralifäen ©inn, eine feciale Srag?

weite, welche fogar ber SSerfaffer M SSud&eö Daniel in

feiner apofal9}>tif<^en Segeijierung !aum au atynen gewagt $at.

3n ber SBelt, wie fie ijt, regiert ba3 335fe. ©atan

ift „Surft btefer SBelt 3)/' unb »fle* ge&orc&t i$m. Die

Könige tbbten bie $Pro^eten. Die $)riejter unb bie Doc*

toren $un felber ni#t, wa$ jle ben anbern au tyun be«

fehlen. Die ©ere^ten »erben »erfolgt, unb bie ©uten

muffen »einen. Die „SBelt" ift auf biefe äBeife ber

SJeinb ©otteS unb feiner ^eiligen 4
) , aber ©Ott »irb auf*

i) «Ware. I, 14-15.

2) ÜRarc. XV, 43.

») Sodann. XII, 31; XIV, 30; XVI, 11. Söergl. H. äor.

IV, 4; (Spbef. n, 2.

*) Sodann. 1,10; Vn,7; XIV, 17, 22, 27; XV, 18 u. ff.; XVI,

8,20,33; XVII, 9, 14, 16, 25. SDicfe fBebeutungenüance be*

SBorted SBelt tritt befonber« M $)aulue unb 3obannee bewor.
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»adjen unb feit« #etßgen r&fan. Der Sag ift na$e,

benn bie ©c&lec&tigfett fyat i$r ttebermaß erteilt, jefct itnrb

feie ^errfi^aft bcö ©uten angeben.

Der antritt biefer £errf$aft »irb eine große, pibfc

litfye gtewlutton fein. Die SBelt »irb t>crfe&rt erfüllten;

ba ber bumalige 3uftanb in jeber |)infic^t f$le<&t i|l
f fo

getrfigt e«, um fi<$ eine 33orfteHung oon ber 3ufunft ju

machen, gerabe ba« ©egenfyeil t>on bem, »a« jefct ift, auf;

aufteilen. Die @rften »erben bie ßefcten werben *). ©ne
neue Drbnung »irb bie ÜRenfc^eit regieren. Sefct finb

©ute6 unb 335fe« gemifefct »ie SBaijen jmtföra ber Spreu-

Der $txt läßt pe $ufammen warfen, aber bie ©tudbe,

»o fle mit ©emalt gerieben »erben, na&t 2
). Dal Steidj

©otte« »irb »ie ein großer Siföjug fein, »o bie guten unb

bie fd)led>ten gifdje jufammen gefangen »erben; bie guten

bringt man in ein ©efäß, bie fd&le^ten »irft man fort
8
).

Der Äeim biefer großen ttm»äljung »irb »otyl erft urrtenn*

bar fein. @r ift »ie ber @enf, ein gan$ Heine« Samens

fern, ba« aber in bie (Srbe geworfen $u einem Saum auf«

»4$ft, in beffen 3&eigen bie 33ögel p$ uieberlaffen 4
); ober

er ift »ie ber Sauerteig, ber, in ben Srobteig $roetngefyan,

i^n ganj unb gar in ©äljrung bringt 5
). Sine ganje Striae

bon ©leh&mffen, fc&uftg giemlic^ bunfel, »ar baju benimmt,

bie tteberraf^ungen biefeö pl&fcH^en ©reigniffe«, feine an«

i) Watty. XIX, 30; XX, 16; Ware. X, 31; 8uc. XHI, 30.

*) Watty. Xni, 24 u. ff.

3) 2KattIj. XIII, 47 u. ff.

*) gflatty. XHI, 31 u. ff.; Ware. IV, 31 u. ff.; 8uc. XHI,

19 u. ff.

5) Watty. XIII, 33; 8uc. Xin 21.
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f$etnenben ttngeree&tigfeiten
,

feinen mroetmcM^en
f
um

wiberrwfHdjen (Straftet auägubrfitfen *).

äBer wirb biefeö 3»eic^ jiiften? Dabei möffen mir

un$ erinnern, bajj ber erjie ©ebanfe 3efu, ein ©ebante,

ber fo tief in tym wurgelt, bafj er waljrfd&einlidj nidjt erft

entfianben war, fonbern bie Sebingong feine* gangen ©ein$

bübete, ba$ Sewujjtfein war, er fei ber ©ofcn ©otteS,

ber Sertraute feincö SBaterö, ber SSollffrecfer feine« SEiDenS.

3efu Antwort auf eine fol#e grage fonnte alfo ni$t

gweifetyaft fein. 3)ie Uebergeugung, bafj er bie £errf<$aft

©otteö herbeiführen werbe, bemädjtigte jicfc feines ©eijleS

gang unb gar. 6r betrachtete fi$ als ben ^Reformator

be$ 2Beltfretfe$. 5)er |>immel, bie (grbe, bie gange Statur,

frie »arrbeit, bie Ärantyeit, ber Sob, 9lUe$ iji nur SBerfc

geug für ityn. 3n ber energifdjen Spannung feineö Reiben*

wütigen ©iflen« fräit er jid) für altmäc&tig. SBenn bie

<Srbe fidj biefer legten Umbtlbung ni$t untetjie^en will,

fo wirb fle aenudjtet, bur# bie glamme unb ben Dbem

©otteö geläutert (Sin neuer Fimmel wirb geföaffen unb

Me gange SBelt mit (gngeln ©otted baoölfert werben *).

Sine rabifale Umwälgung 8
) fogar ber Statur felber,

ba8 war alfo ber ©runbgebanfe Sefu. SJon ba ab o&ne

3weifel fcatte er auf bie 9)oHtif oergi^tet; baö Seifpiel

Suba, beß ©oloniten, tyatte tym gegeigt, bajj SolWauf^&ibe

unnü$ feien. Siieroate fam e6 i&m in ben ®inn, fä
gegen bie Stömer unb bie SSierfürflen gu empbren. 2)a8

anar$ifd)e, gügeäofe ^rinjip be$ ©oloniten war ni$t baö

i) $Matt&. Xni, gang; XVIII, 23 u. ff.;
XX, 1 u. ff.;

Suc. XIII, 18 u. ff.

*) 2Rat$. XXn, 30.

8) Aitoxard(na<n<: ndvrwv. 9tyoftelgef<$. III, 21.
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[einige, ©eine Unterwerfung unter bie beftefcnbe ©ewalt,

wenn audj im ©runbe unaufrichtig, war ber gorm nacfr

öollfWlnbig. @r ga^lte ben Sribut an Säfar, um i^n ni#t

gu erjürnen. 3)ie greifcett unb ba$ Stecht jlnb ni$t t>on

biefer SBelt, warum alfo ftc^ baS geben mit unnüfcen

<gm|>ftabli<$fetten verbittern? 8Hle$ 3rbif<$e oera$tenb unb

überzeugt, baß bie fcfcige SBelt nitfct uerbtent, bajj man fidj

um fte fümmere, flüchtete er fl# in fein tbealeö Oteic^ unb

begrünbete eine große 2)octrtn tran8cenbentaler93era$tung *),

bie wa&re Doctrin ber ©eelenfretyeit, welche ^rieben giebt.

Slber er fcatte bamaW no$ nid>t gefagt, „mein JRetdj ijt

nic^t *>on biefer. SBelt." 93tel ©Ratten fcing fidj an feine

ric&ttgften Sfofäauungen. SSiömetlen befielen feltfame 33er*

fudfmngen feinen ©eifi 3n ber SSBüfle 3ub5a$ fcatte tym

©atan bie JReic&e ber SBelt angeboten. 2)a er feinen 33e*

griff oon ber r5mif$en SDlatbt batte, fo fonnte er wo$l

bei ber bo^en 33egeifterung , bie in Svfo&a fcerrfcfcte unb

balb barauf au einem fo furchtbaren bewaffneten SBtber*

jtanbe fü&rte, bie Hoffnung $egen, burdj bie Äfi&n&eit unb*

bie än|a^i feiner Sln&änger ein Äbnigrei^ au begrünben.

9We$rere ÜRale legte er fi# felber bie Srage, w>r: wirb

ba* Steicfc ©otteö burcfc ©ewalt ober burd) mite, bur$

(Smpörung ober bur# ©ebulb t>erwirfli($t »erben?" (Sined

£age$ wollten bie Seute in (Galiläa ijm entführen unb, i^n

aum Äbnige matten 2
). Sefuö flüchtete fWj aber in$ ®&

birge unb blieb bort eine 3eit lang allein, ©eine födne

Statur fdjüfcte tyn oor folgern Strt^um, ber au« tym

einen Agitator, einen Stebellentyäuptling , einen £&euba$

ober 33arfo$eba gemalt $aben würbe.

i) 9ttatt&. XVII, 23-27; XXII, 16—22.
2
) Sotyum. VI, 15.
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3)ie 8te&olution, meiere et beabftdjtigte, war etne mo*

rattfetye, aber er mar nodj ni^t fo weit geforamen, um

ß$ $infi($tfi(& ber 2lu8fü$rung auf bie (Sngel unb bie

trompeten beö jüngften ®eri<^tö ju öerlaffen. Stuf bie

9Renf<$en unb burety bie 9Renf$en felbjl wollte er Wirten,

(gin Sijionär, ber feinen anberen ©ebanfen gehabt $ätte,

alö ben be8 jüngjien ©eridjteS würbe nidjt fo m'el ©orge

um bie Serbejferung beö ÜRenfdjen gehabt, ni#t bie fd>5n(le

tnoraltfd&e 8e$re aufgehellt fcaben, bie je ba$ SRenfcfcens

gefdjle<$t empfangen. ®emt| blieb in feinen ©ebanfen

noci> 33iele$ unbeflimmt unb metyr eine eble (gmpfmbung,

als ein bejlimmter spian brängte il)n ju bem erhabenen

SBerfe bin, ba$ burefc ibn t>erwtrfli#t worben ifi, freiließ

in ganj anberer SBrife, atö er e$ ji# wgejfellt $atte.

3Bo$l i|l eö baß 3tei<$ ©otteö, b. £. m $Rei$ be*

©eijleS, ba$ er gegrünbet, unb wenn 3efu8 im ©cboojje

be$ S3ater$ fein SBerf in ber ®ef#id)te grüßte tragen

fiefct, fo fann er in SBa^r&eit fagen: ba$ ift e$, wa$ idj

gewollt $abe. 3Ba$ 3efu8 begrünbet, m% ewig t>on i$m

bleiben wirb, abgefetyen öon ber allem Sföenfblieben ans

fcaftenben UnöoDfotnmentyeit, ba$ i(l bie 8ebre *>on ber

greift ber Seelen. ©d>on ©riecfcenlanb fcatte über bie«

fen ©egenftanb f$öne ©ebanfen *). 5Ke$rere ©toifer

Ratten ba% SKittel gefunben, unter einem Scannen frei ju

fein, «ber im allgemeinen ftetlte ficfc bie alte SBelt bie

grei&eit alö an gewiffe politiföe gormen gefnftpft oor;

tyte greien Riegen £armobta3 unb 8lri(logiton
r
Srutuö

unb (Saffiu*. S)er mafyre 6$tffi i(l abet noc|» me&t jebet

gcflfel lebig; fciet unten tjt et ein SSerbannter, wa$ ge&t

J
) ©iebe Stobäus, Florilegium ßap. LXII, LXXVII,

LXXXVI u. ff.

Digitized by VjOOglC



4$M ber &erg5n$B<$e |>err biefer <8rbe an, t>tc nid|t fem

SSaterfonb ifl? 2>ie grei^ett für i&n i|l bte äBa&rfceft 1
).

3efu$ n>iifte trid&t ©efd&i$te gemtg , um ju begreifen, »ie

eitie foldje ?e$re gerabe ju bem ric^ttgen 3eityunft tarn, in

bem «ugenblitfe, mo bie re)wtMtfamfd)e gtetyeit unterging,

t»o bte flehte« aRnnktyafoerfaffungen be$ älterflromS fn

bit ©tnfceit be$ rbmifdjen SÄei^eö aufgingen, $lber fein

bet*>unbern$n>ftrbiger Sterftenb unb tva^t^aft propljetifdler

SnfHnft leiteten i^n fytx mit mettofirbiger ©i#er$ett. ©et

SfaSforu*: „(Sebet bem ßäfar, ma$ be$ <£äfar« ift unb

©Ott, ma$ ©otte§" fleOt etmaö ber ?)olitif grembeS, eine

3ußudjt für bte ©eeten mitten in ber £errfd>aft ber bru=

talen ©eroalt $tn. ©erotfj tyatte eine foldje 2>octrin i$re

©efa&ren. 3Benn tnan ba$ f)rinjip aufhellt, ba$ 3etc^cn
r

rooran man bie legitime ©eroalt erfennen fönne, fei ba8

©epräge ber SKflnje, roenn man proclamtrt, ba& ber t>ofl*

fommene SRenfdj bie ©teuer auö SSerac^tung tmb o$ue

Erörterung jafclt, fo $iefr ba$, bte 3ty>ubfif nad> antifcr

Ett jerftören unb allen Styrattneten ba$ ©ort ret)en. 3«

b«fem ©htne $at bat G&rtfteittyum t>tel baju beigetragen,

ba$ bürgerliche $fü$tgeffi$l ju fcfc»äc$en unb bie SBdt

ber abfofoten 9Ra#t ber twflenbeten Sbatfa^en $tetö

gu geben.

3lber inbem e3 eine ungeheure freie ©enoffenfdjaft

bäbete, bie ft# Drei Sa&rfcunberte frfnburdj afler 3>offttf

px entf^lagen rou|te, machte ba£ (S^rißent^um retdjödfr

ben ©djaben »ieber gut, roeldje» -eö ben . bürgertugenbtn

gefyan. 5Die ©t<wd$geroalt i|i «uf bie irbifäen 2)tege

fceföräitft warben, ber ©elji mürbe befreit aber menigflen*

!) Sodann. VIII, 32 u. ff.
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feie furdjtbore rßmiföe «Bgemaft grftnbü^ mfe für tarnet

gebrochen.

9Ber ©orjugömetfe mit bin Angelegenheiten be$ Staate

lebend befdjäftigt ij*, oeraetyt e$ ben tlnbern ni$t, wenn

-fte StmaS &5&er (teilen aW feine ?)arteiftreitig!eUen. S3e*

fcmberä tabelt er biejenigen, toelc^e bie i>o(itifd)cn gragen

ben fotiafcn unterorfenen wtb jene mit einer Strt ®ltbfy

giSltigfeit betrauten. 3n gemijfer S3ejie$ung &at ein fofc

c&er Wltottn nvi)t Unrecht, benn jebe ejrclufioe 3tü$tong fyut

ber guten {Regierung ber menf#ltd)en Ungelegensten ©sn*

trag. Hber meldje gortföritte in ber allgemeinen ÜRora*

fttät beö 2Renf(feengef<$le<&t$ fcaben bie ^arteten aW i$r

SBerf aufeuroeifen?

Senn 3efu$, anftatt fein fcimmliföed 9ief<$ $u fHfs

ten, nacfc {Rom gereift märe unb &ätte feine Äräfte baran

gefefct, gegen Siber jw confotriren ober ©ermanicuö jus

rfitfgwwinföen, ma3 märe aud ber SBelt gemorben? «Iß

jhenger JRepubltfanct, alö eifriger Patriot fcätte er bocfc

bie grofe ©trbmung ber Sreigmffe feines 3a&r&unfeert$

ni#t aufhalten fönnen, mäfcrenfe er, ba er bie $olitif für

una»8reid>enfe erklärte, ber SBelt bie SBabrfceit offenbart

f)<tti ba| baS Saterlanb ni$t «He* ift, ba& ber SRenfö

Den Sortritt, ben SJorjug oor bem ©ürger $at.

3)ie 9)rinj4>ten pofttioet SBiffenfc&aft »erben burt&

bie Iraume gefdjäbigt, meiere baß Programm Sefu eife

$«t. SBfr fennen feie ©efc&idjte ber@rbe; bie foSmtföen

{Resolutionen feer 8rt, mie Sefuö fe erwartete, metfeen

nmx feur$ geoiogifdje ober afirimomtföe tlrfai&en ^trtw*

gerufen, beten äufammenfwutg mit moraBfäen Dingen

bildet nodj nk&t conflatirt ifl. aber um gegen grojje

ftydfeferif^e ©eifter geregt *u fein, feorf man %$ nk&t

<wt feie £Borurt$eiIe fc^ren, feon melden fle etwa befangen

Digitized by VjOOglC



— 156 —

maren. (Soluinbud $at ämertfa entbetft, obwohl er öon

fe&r irrigen annahmen ausging; SRemton $ielt [eine

tybric&te 3ludlegung ber Styolatypfe für eben fo ri<fc

tig
r

ate fein SBeltf^fiem. Stent man ben mittelmäjMgen

SRenfdjen unferer 3«t Aber einen grana t>on Slfjift, St.

33ern&arb, %tannz b'3lrc, Sutyer, meü er *>on Srrt&ümern

frei ift, welchen jene ge&ulbtgt fcaben? SBem fiele eö

ein, bie SRenfdjen nad) ber 9ti$tigfeit tyrer ^^fifalif^en

9tnfi<$ten ober na$ ber me&r ober minber genauen Äennt=

nif be8 SBeltfojiemS au meffen? gaffen mir bie Stellung

Sefu unb totö feine Äraft auömadjte, beffer auf. 2)er

2)et$mu$ beö adjtaetynten 3a&r$unbert3 unb eine gemifle

Stiftung beö f)rote|hnttemu8 $aben und baran genant,

ben SSegrünber be$ $rijilic&en ®lauben$ nur ate einen

großen SKorafyrebiger, ate SBotylt&Ster ber Sföenfd&en an«

jufe^en. SBtr finben in ben ©öangelien nur gute ©runb=

fäfce, mir merfen *>orft$tig einen Soleier über bie frerab*

artigen intellectuellen 3uftönbe, in benen er geboren ijt.

So giebt eö au<§ |)erfonen, meiere bebauern, bajj bie

frana&fifdje Steüolutfon me£r ate einmal *>on tyren 9>rins

3it>ien abgegangen, bajj fte nicfyt fcon meifen unb gemä*

jjigten SKSnnern gemalt morben ijL Siber mir bürfen

unferen fleinbürgerlidj oernfinftigen ÜRa|(lab nic^t an

biefe au£erorbentli$en Bewegungen legen, meiere für

tmfere Naturen a« tiefig finb, gafcren mir fort, bie

„SRoral beö ©oangeliumö" a** bemunbern, unterbrürfen

mir bei unferem religiöfen Unterricht bte ©&im5re, mel$e

bie Seele ber Sföoral mar, aber mögen mir ni$t glauben,

bafc man mit einfachen Sbeen &on inbioibueUer ©lütf*

feligfeit ober SDRoral bie SBelt bemegen fbnne. 3>er ®e-

banfe Sefu $ing oiel tiefer, er mar bie reüolutionärjte

Sbee, mel^e jemals in einem menf#li$en ©e^irn ent*
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flauten iji, er muß in feinem ganzen 3uf<tmmen$äng

unb nid^t mit gag^aften Süden bargeflellt werben, wel#e

festere gerabe baöjentge t>ermif[en lajfen, wa$ tyn für

bte SBiebergeburt ber 9Wenfd#eit fo wirffam gemalt.

3m ®runbe genommen iji ba$ übeal immer ein

Utopien. SBenn wir fceute ben <S$ri|tu3 beS mobemen

33ewuftfein$, ben Srßjier, ben Stifter ber neuen 3eit

föilbern wollen, n>a$ tyun wir bann? SBad 3efu3 t>or

1830 Sauren get&an. 2Btr fefcen für bie wirflidje SBelt

gang anbere Sebingungen »oraud, ate *>or&anben flnb;

wir fc^Ubern einen moralifc&en Sefreier, ber otyne SBaf*

fen bie gejfeln be$ SRegerS aerbrtc&t, bie Sage be$ $ro*

letartats t>erbeffert, bte unterbrächen Stationen befreit.

JDabei oergeffen wir nur
f bafj wir bamit bte oerfe^rte

SBelt oorau8fefcen: ein oeränberteS tfltma oon ffiirginten

ober ©ongo, 33lut unb 9ta9e metyrer SKilltonen ÜRen*

fcfyen umgeftaltet, unfere focialen 33erwicfelungen auf eine

6)imM\^ ©nfad^ett aurücfgeführt, bie t>olttif<f>e Sauber*

t>ert$eilung in (Suropa au$ tyrer natürlichen Sage $er*

aaögeriffen! 3)ie „Sieform aller Dinge 1)" war nt<$t

föwteriger. Diefe neue @rbe, biefer neue #immel, btefed

neue Serufalem, ba$ *>om Fimmel tyerabjieigt, ber Stuf:

,®ie&e, i# mad>e »lies neu *)! ba$ Stile* jinb 3fi«e, bie

ben {Reformatoren eigen jinb. Stnmer wirb ber ©egenfafc

beS SbealS a« ta traurigen SBirflid&feit in ber 9Renf<fc

f>eit jene ätafk^nung gegen bie falte SSernunft fceroorrufen,

wel$e mittelmäßige ®et(ler fo lange für 5ftarrbett galten,

bt0 fie etneö Sageö triump&irt unb btejentgen, welche am

i) Slpofielgef*. UI, 21.

») Slpofalwfe XXI, 1, 2, 5.
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meißelt bagegen gef&mtft, tote frofce S3ere<$tigung berfetbeit*

anerfennen.

@8 wirb SWemanbem einfallen, au leugnen, baf ettt

3Biberforu<& beße&t $n>ifd?en bem Olauben an ein beoor*

ßefcenbe* @nbe ber SBelt unb ber gemdfcnlk&en SRoral

3efu, meiere einem 3nftanbe ber SWenfc^^ett angepaßt iß,

ber bem, »eldjer in ber 3$at Dorsten, aiemlidj

analog iß *). »ber grabe biefer SBtberfpntdf) ftäerte fei*

nem SBerfe baö gelingen. 2)er ©laufte an ba$ taufen**

porige Mekfc aDein tyätte nic^tö 2)auembeö ßiften, ber

blo|e SRoraliß nidjt* ©emaittgeö Raffen fAnnen; ber

SRiUenarißmud gab ben SmpulS, bie SRoral Uferte bie

3»ftmft. 3luf biefe SBeife vereinigte baö Sfcrißcnt&um

bie betben ©ebingungen aller großen (Erfolge in ber SBelt:

ein revolutionärer äuögangdjmnft unb eine gefiederte ?e«

benfifö^igfeit.

3Ba$ 3*M oon ben Agitatoren feiner unb aller

3eüen un*erf*eibet, iß fein ooHfommener 3bealidmuö.

3n gennffer Sejie&ung iß 3efu$ Snardjiß, benn er $at

ferne Slfcnung oon bürgerlktyer Regierung. Sine fal^e

Regierung f4>eint t&m ganj einfach ein SMifjbraudj. @t

fpri<^ in unbeßiminlen 8h*$brfitfen baoon n>ie ein SRaan

beä SSolleö, ber feine 3bee oon ?)oliti! fcat Seber Seamte

erf$etat i$m aW ein natürlicher geinb ber SKJnner @ot*

tefr; er t&erffinbet feinen &%Mm, ©onflifte mit ber ^oli^ev

o^ne nur einen Augenblicf baran &u benfen, bafj man ftdj
t

*) S)te mtUenariföen heften (Snglanbö bieten benfelben

SBiberforucb t>ax, nämUcb einen (Glauben an baß natye (Snbe

ber SBelt unb babei boeb viel gefunben SWenfdjenöerßanb im

praftifct?en Beben, ein aufterorbentlitbcö öerßänbntjj für #anbel

unb Snbußrte.
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beften git feinten fytben forme *). aber «temate jetgt er

ben ©ebanfen, ftdj an bte ©teile bcr Wadjtyaber unb

ber Steige» fefcen $u »ollen. @r »ill ÜRacfct unb ateufc

tyum abraffen, aber ntd^t fu$ i&rer bemächtigen; er fagt

feinen ©c&filern Verfolgungen unb Dualen oorauS *), aber

au$ ntc^t ein etnjigeö !D2aX flimmert ber Oebanfe an

einen bewaffneten SBiberfiaub £tnbur#. 2)er ®ebanfe,

ba$ man burcfr Reiben unb (Sntfagtmg aümätyifl fei, baf>

man burcfc Steinzeit be$ £er$en8 ben ©leg erringe, i]t 3efu

eigtnfieS Stgttü^um. 3efuS tjl fein ©ptritualtjl, beim

ÄHe$ bewerft bei xfym eine greifbare SSermirfli^unfl, er £at

nietyt ben SSegrtff einer Trennung ber ©eele oon bem Äbr*

per. Slber er ifi ein ooüenbeter Sbealifi, ba bte SWaterie

für i&n nur t>a$ Seiten M ®ebanfen8 unb ber lebenbige

ÄuSbrucf bejfen iji, n>a$ nidjt ftc&tbar.

aber an wen ft# menben, auf toen redjnen, um ba$

3tei$ ©otteö au grfinben? hierüber fötoantte 3efu ®e*

banfe niemals. 2Ba$ in ben Stoßen ber SRenf^en &o$

bafie&t, ifi oor ®otte$ Slugen oermerfiidj 3
). 2)te ®rfin*

ber be$ 3fri<&eö ®oite* merben bte ©infäittgen fein. 9W$t

bie Stekken, nidjt bte Sioctoren, nidjit bte $)rtefier, fon*

bem grauen, 3R*nner anö bem S3©ife
r

bte SDemütyigen,

bie ©eringm *) 2)a* gwfje 8fo#id»en beä Sölcfpad ba«

ifi hk „SkrffinWgiwg ber ,S3otf$aft an bie armen 6
X"'

i) SRatty. X, 17-18; fcic. XII, 11.

») 2Äatt&. V, 10 u. ff.; X, öan$; 8uc. VI, 22 u. ff.; 3o*

bann, XV, 18 u. ff.; XVI, 2 u. ff., 20, 33; XVII, 14.

») 8uc XVI, 15.

*) Watti). V, 3, 10; XVIU, 3; XIX, 14, 23-24; XXI,

31; XXII, 2 u. ff.; 2Ratc. X, 14-15, 23-25; tfuc. IV, 18

tt. ff.; VI, 20; XVIII, 16, 17, 24-25.

*) 2Ratty. XI, 5.
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5Dte ib^Hiföe unb milbe Statut 3efu bereit $ter ba$

ttebergewi<&t eine ungeheure feciale {Resolution, in »el*

d)er bie Stellungen umgefefyrt »erben, too ?Hle$, »a8 in

biefer SBelt Slnfefcen fyxt, emiebrigt »erben »irb, ba* ift

fein Sraum. 3)ie Seit »irb eö ntcfjt glauben, bie SBelt

wirb tyn tobten. Slber feine ©cfcfiler »erben ni$t oon

biefer SBelt fein
x
). ©t* »erben fein ein HeineS £4ufc

km oon 3)emfit$igen unb Sinfältigen, »el$e8 bur$ feine

2>emut& felber fiegen wirb. S)a$ ©effi&l, meines au$

w»elttt#* ben ©egenfafc $u „djrijllic^ gemalt fyat, pn=

bei in ben ©ebanfen be$ SKeißerS feine ooH|iänbige 9te<$t=

fertigung *)

3 c f n 6 31t Ä a t) e r n a u ra»

33on einer immer me^r unb metyr ft($ geltenb mad&en*

ben 3bee audf$Iie$ti$ eingenommen, fätyrt 3efu6 jefrt

fort, mit einer 9lrt oer^fingnifoolJen Unbeffimmerfyeit auf

bem SBege »eiter gu ge$en, »eichen tym fein (JaunenS*

»ertyeS ©«nie unb bie aujjerorbentlictyen ttmfiänbe, unter

benen er lebte, oorgejeidjnet Ratten. 33t$ ba&in fcatte er

nur einigen ^etmlidjen Sln&Sngern feine ©ebanfen mitges

i) Sodann. XV, 19; XVII, 14, 16.

») 2Ran betraute befonbetS ba$ fiebjebnte Kapitel bee

SobamteS, wel<be$ eine, »enn aueb nic^t t>on Sefu rofrtltcb

gebaltene, boeb ricbtfg empfunbene Siebe bringt unb biet bie

SDunbbrungenbeft feiner Sünget »on biefem ©efüble jeigt, bie

ganj fl^er t>on Sefu bertfibrte.
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tyeilt, iefrt akr tourbe fein 8e$ramt 5ffentHc^ unb unak

Wflifl. ®r mar etwa breijHg Sa&re alt 1
). Sie Heine

©<$aar »on $5rent, met^e i$m $u Spanne* bem Säufer

gefolgt traten unb oiefletdjt aurf) etliche ©^filer be8 ?et=

teren felfrfl, Ratten jU& enget mit ifcm wrbunben *). SJlit

Wefem erjten Äern ber £ir$e oerffinbet er ffibn gleW& na$

feiner Stficffunft in ®altifia bie „gute S3oif<^aft beö Steige*

®otte$/ S)ie$ 8iei# ©otieö foltte Fommen unb er, Sefuö,

»ar ber „®o$n be* Sftenföen," ben ©aniel als ben gCtt»

H#en Sorbereiter ber legten unb $b<$|len Offenbarung oor*

au8gefe$en fcatte.

2Ran muß ni$t aufer S$t laffen, baf na$ ben jfl5

bif$en Sbeen, meiere ber Äunjt unb ber SK^oIogte oft*

$oib maren, bie einfache gorm' be$ SKenföen $&$er fianfr

att bfe ber ß&erubö unb ber PlantajHfctyen Spiere, n>et$e

bie ftyantafie beö »oHeö, feit fie ben ginjluf «fforienfc

erfahren, atö Umgebung ber göttlitfyen SRajefiät fi$ backte.

®<^ou in @|ec|iel 8
) ^atte baä auf bem $ö$fien S^rone

ftyenbe, weit Aber ben Ungeheuern be$ mtyfiertbfen 3&te

genl erhabene SBefen, ber grofje Offenbarer ber propre«

«Wen ®eß#te, SRenföengefiaft. 3m SSu^e ©aniei na&t

fic^ mitten in bem ®eftc&te ber Stetere, welche burd> Spiere

bargeftellt werben, in bem Slugenblide, wo bie ©tfcung be$

jfingfien ©eridjtö beginnt, ein SBefen, ä$nK# „bem ©o$ne

be$ SKenfc^en", bem Sllten ber Sage, ber i^m ba$ 9tmt

fiberträgt, bie SBelt ju rieten unb fie in ©migfeit gu be»

$errf$en 4
). ©o$n be$2Renfd)en i(i in ben femittföen

i) 8uc. m, 23; (Mangel, ber (SMonitn bei tepltf). Adv.

haer. XXX, 13.

«) So&cmn. I, 37 u. ff.

») I, i, 5, 26 u. ff.

4) 5>(m. VII, 13—14; ogl. VHI, J5; X, 16.

11
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Sprachen, befonberö in ben aramiiföen 2)ialeften, ein ein*

fac&eö ©t^non^m ffir9Rcnf#. aber btefe £auptfteHe beö

JDaniei erregte bie ©emüifcer; baö SBort „®<^n beö

SKenfd&en" »urbe, menigjtenö ht mannen (Spulen 1
),

eine ber Seaeidjnungen beö ÜJtefftaö, ber ba foramt, bie

SBelt ju rieten, unb Äönig ber nenen 3eit $u fein *) S)te

5lnu>enbung auf ftd), welche Sefuö fetter madjte, mar alfo

eine $)roclamation feineö SWeffiaötyumö unb bie SefWti*

jung ber beoorfie&enben ßataflro^e, bei ber er alö 9lic^-

ter fungiren foUte, befleibet mit SMmadjt, bie tym ber

8Hte ber Sage gegeben $atte 8
).

3)er (grfolg beö SBorteö beö neuen 9)rop$eten mar

biefeö SDtal ein twllfommen burdjfc&lagenber. Sine ©#aar

»on ÜRSnnern nnb grauen, alle gefennjeic&net bur#

benfelben ®ei)i jugenbltc^er Steinzeit unb natoer Unföulb,

Rängen itym an unb fagen $u if>m: „2>u biß ber SRefflaö!"

2)a nun ber SWeffiaö ber ©ofcn Dawbö fein foUte, fo

fo legte man tym natürlich biefe Sejeidjnung bei, mel#e

mit ber erflen gleidjbebeutenb mar. Sefuö lieg jidj bie«

fette gern gefallen, obmobl fte i&m bod^ etmaö befötterltifc

fiel, ba feine ®eburt bur^auö niebrig mar. 9>erfönlt($ jog

x) S3ei Sofyann. XII, 34 ffeinen bie Suben ben ©wn
biefeö SBorteö ntdjt $u üerfieljen.

») $ucb £enoc&XLVI, 1, 2, 3; XLVm, 2, 3; LXII, 9,

14; LXX, 1 (nad) <Dtlhnann*f*er Sttt^eihmg); Wtatti). X, 23;

XIII, 41; XVI, 27— 28; XXIV, 27, 30, 37, 39, 44; XXV,
31; XXVI, 64; Sflarc. XIII, 26; XIV, 62; Suc. XH, 40;

XVII, 24, 26, 30; XXI, 27, 36; XXII, 69; 9tyofielgefd&. VII,

55. Stter t>k be$eidjnenbfte ©teile i|l: Sofcann. V, 27 im

Stagleidj mit bet Styofal. I, 13; XIV, 14. <£)er Sluöbrud

„©ofcn beö Sttenfcfyen" für ben ORefftaö finbet ft# einmal in

bem 23ud)e.£enodj LXVII, 5.

s
) 3o$ann. V, 22, 27.
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er ben Sftel „ber ÜRcnföenfo&n * m>r, ein bem Sfoföein

na<$ bemfityiger fluSbrucf , ber jebotty im engfien 3ufam*

men&ange mit ben mefjlantf<ben Hoffnungen mar. ©ur#

biefe« SBort bejetd&nete er flets ftcb fefbfi *) unb jmar ber

8lrt, bajj e8 mit bem Pronomen „ity" fonomjm mar. «ber

man rebete tyn nicfyt bamit an, otyne 3ö>cifet, meil benannte

Scjek&nung 'tym erjl am Sage feines auffinftigen (Srfc^eU

nen$ t>oIl gebührte.

Der SRittelpunft öon Sefu 3Birfung$frei8 mar ju bie«

fer 3eit feineö SebenS bie Heine ©tabt Äaptyarnaum ober

Äapernaum, am Ufer be8 ©eeS t>on ®eneaaret$ gelegen.

2>er fRame Äap^arnaum, rü&rt üon bem SSBorte „Ra-

pfyax" JDorf tyx, unb fd?eint einen Slecfen nad> alter

gorm im ©egenfa&e gu ben großen in rbmifcfyem ©tile

erbauten ©tobten, mic Liberias *) gu bebeuten. 2)er SRame

mar übrigens .fo merng berühmt, bafj 3ofe^u6 an einer

©teile feiner ©Triften 8
) tyn für ben tarnen eine« Srun-

nen8 tyätt, ba ber 33nmnen berühmter mar als baS babei

Kegenbe 2)orf. ©leieb fRagarct^ tyatte Äapernaum feine

SSergangenbeit unD feinen Slnfyeil gehabt an bem meltli^en

Huffdjmunge, melden bie |>eroben begünjligt Ratten. 3efuS

empfanb oiel S3orliebe für biefe ©tabt unb fie mürbe tym

fa|l eine smeite £eimat$ *). Äur$ na$ feiner SHürffe^r

fcatte er iit 9ta$arefy einen Serfudj gemalt, ber aber

*) 2)iefe SBejetd&nung fommt in ben C^angelien btetunb*

a^tjig 5M »or unb fietS in ben Sieben Sefu.
2
) SlflerbingS jeigt £ctt-£fim, meines man gemöfynltdj

mit itapetnaum fbentiftjirt, jtemltcfe f$öne Monumente. Slber

abgefeben baöon, baß biefe Sbentifijmmg jmeifeibaft i(t, ?ön=

nen biefe üttonumente au* mobl aus bem jmeiten unb brüten

Sabrbunbert nacb (s^rifio fein.

3) B. J. in, x, 8.

*) Wattf). IX, 1; SDtarc. II, 1.

11*
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feinen (Srfolg latte 1
). 9Ra$ einet nafoen Semerbmg

etaeö feiner 33iogra$en Forinte er bafef&ß feine SBunber

t^un *). SKan famtte feine gamilie bort ju gut wtb ba

jie fe$t fcenig augefe$en war, fo fcfcabete ba* feiner 9fato*

ritöt. ÜRan fonnte jl<$ ni<$t «ntföliefen, in bem ben ©ofci

JDaöibS ju fefcen, beffen ©ruber, ©cfrwejier unb ©t&wager

man täglttfc fafr. UebrigenS ift e$ bemerkenswert^, b<$

feine gamilie i&m lebhaft entgegentrat unb nic^t an feine

SKiffion glauben wollte 3
). Die 9iajarenifd&e 39et>Mferung

geigte fi$ no<& heftiger unb wollte, wie eö $ei|t, i&n tob*

ten, inbem fie tyn einen geWabfcang $inab$u(iürjen beab*

ftdjtftgte
4
). 3efu3 fcemerfte wifrig, ba| biefeS Abenteuer

tym mit allen grofcn beuten gemein fei unb menbete ba*

©prfi^wort an: „Der $)ro$et gilt ni#t$ in feinem 33a*

terlanbe."

@r ging nad) Äapernaum jurflcf 5
), fanb bafelbji eine

biel beffere ©ttmmung unb machte oon ba eine Steige t>on

SRifjion$au$(lfigen auf bie Meinen Dörfer ber Umgebung.

2)ie Seoßlferung biefer frönen unb fruchtbaren ©egenb

wrfammelt flc^ faß nie anberg alö be§ @onnabenb$. 3)ie*

fer Sag mar für bie S3elei)rung bejiimmt. 3^e ©tabt

$atte bamafö ii)re ©tynagoge ober tyren ©ifcungäfaal. (£*

war bieg ein re$toinftiger jiemli<& Heiner Staum mit einet

i) gRattt). XIII, 54 u. ff.; SRarc. VI, 1 u. ff.; 8uc IV,

16 u. ff., 23 u. 24; Sodann. IV, 44.

») SMarc. VI, 5.

«) 2Rattf>. XIII, 57; SJtorc. VI, 4; 3ot)ann. VII, 3u4
*) 2öal)rföeinnd& tri Damit ber getefegel gemeint, weidjet

bi$t bd «Kabarett) oberhalb ber jetzigen 9ftaromtenttrdje liegt,

ni*t aber ber angebliche gele be3©tur$ee eine ©tunbe

»on ükaaretr). ©. Sftobinfon II, 335 u. ff.

ß) SWattt). IV, 13; 8uc. IV, 31.
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Säulenhalle grie^iföen ®til$-. »etonntlicfc $aben bieSubett

ferne eigene Strdjüeftur gehabt unb mußten fi$ mit 6nt*

Wjjmtngen begnügen. Die Srfimmer mehrerer alter ©$*

nagogen ejtrtflhren in ©alitöa nocty *). Sie ffnb alle oon

großen SBerfjificfen fernen SWaterialS; aber tyr ©til t|i in

grige ber fielen »egetabiliföen Serjierungen , SBinbungen

tmb 6fnf$nitte, welche bie jfibifcfyen ©enfmäler fennjetc^nen,

fe&r fleinlf^ *). 3m Snnem jlanben 338nfe, ein Äatyeber

fite ben öffentlichen 33ortrag, ein ©cfyranf gur Stufbetoafc

rung ber ^eiligen Stollen •). Diefe ©cböube, n>el$e mdM$

SempelartigeS Ratten, wtren ber ÜRittelpunft be§ jübtföen

,

8r6en$; man öereinigte ft$ bafelbfl am ©abbaty gum @e*

bete unb jur ffiorlefung beö ©efefceö unb ber 3>rot>$eten.

2>a ber Subaiömuö außerhalb 3erufalem$ feine eigentliche

©eifHi^feit fcatte, fo flanb ber erjle »efie auf, las bie be*

treffenben ©teilen ffir biefen Sag (parascha unb haphtara)

i) 3n Seff.^flm, Srbib (3lrbela), Sffefron (SRero), 3ifö

(©iöfala), ßafoun, Sftabartein unD jwei in ßefr*SBereim.

2
) 3<b »age mid) über bad Sllter biefer SWonumente nodj

ni<bt auejuft>recr/en unb mag ebenfo wenig t>er{i$ern, ba$ 3e*

fu$ in einem berfelben geteert. Selbes Sntereffe würbe in

einem folgen gafle bie ©&nagoge öon £eff=£fim §aben! 3)ie

große ©^nagoge t>pn £efr*93ereim f<betnt mir bie ältere t>on

allen ju fein. <Der ©tyl berfelben ift atemlidb rein. S)ie oon

Äafoun $at eine grie^tfebe Snfc&rift aue ber &ü be$ ©epti»

miue ©eoerue. 3)ie große Stcbtigfett, welche ber Subaidmu*

natb ben Sfcömerfriegen befam, läßt oermutben, baf mehrere

biefer ©ebäube niefct $ö$er btnaufrei<ben , ald bie jum brüten

Sabrbunbert, eine (Spodje, wo Siberiae eine Slrt £auptftabt

be$ 3"bentbum0 wirb.

») II. <5tta VII, 4; 3ttattb. XXIH, 6; <5*>ifi. Saf. ü, 3;

SMifötta, Megilla III, 1; Bosch hasschana IV, 7 U. f. W.

9Ran lefe bie merfwürbige 33efcbretbung ber ©ipnagoge »on

Slleyanbrien im Salm, «on Sab^lon, Sukka 51, 6.
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t>or imb fügte einen Midrasch ober perfbnli$en ßommen*

tat $in$u, in welkem er feine eißenen Sbeen toiebergab *)

2)a8 war ber Urfprung ber „$omA\m* beren aoHenbe*

teS ÜJtußer mir in ben Heinen äbfcanblungen beö f>^ilot

finbcn. 6$ war gemattet , bem ?efer gragen gu jleHen

unb i$m ©inroenbungen gu madjen; auf biefe SBeife ar=

tete bie Bereinigung balb in eine freie SJerfammlung au$.

©8 gab einen SJorjtyenben 2
), äeltejte 3

), einen #ajjan ober

angepeilten SSorlefer 4
), Soten 5

), eine «rt Don ©#riftfüfc

rem, toeldje bie ©orrefponbenj einer ©tynagoge mit ber

anbern unterhielten, einen ©$ammafdS> ober ©afriftan 6
).

Die Synagogen waren in SBabr&eit Heine unabhängige

Stepublifen unb Ratten eine auögebe^nte ®eri<§t3barfeit

SBte alle munictyialen Äörperföaften bid au einer fpfiteren

Seit ber rbmifäen ^>crrf(^aft (leiten fie 6$renbecrete *).

aus, jlimmten über Sefölüjfe ab, weldje für bie ©emeinbe

*) spfytlo, ßitat bei (SufebmS, Praep. evang. VIII, 7 unb

Quod omnis probus über §.12; guc. IV, 16; 5tyo(ielgefdj.

XIII, 15; XV, 21; ÜRifdjna, Megilla III, 4 u. ff.

2) 'JpzKTüvdyafyos.

3) IIpGsß6?spoq.

*) TitTipir^q.

ß) AndaroXot ober äyyskou

6) Aiäxoi>o<;. Wlaxt. V, 22, 35 u. ff.; 8uc. IV, 20; VII,

3; VIII 41, 49; XIII, 14; 9fyof}etgefö. XIII, 15; XVIII, 8,

17; Slpofd. II, l; 5Rffc&na, Joma VII, 1; Bosch hasschana

IV, 9; $alm. üon Seruf. Sanhedrin I, 7; (Spty$. Adv. haer.

XXX, 4, 11.

7
) Snf^rift ber Söerenice im Corp. inscr. graeo. 5Hr. 5361

;

3nf$rift »Ott Äafeun in ber Mission de Phenice. fßttdj IV

(unter ber treffe).
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®efe$e«r«ft Ratten, &erurt$eflten ju forderlichen Strafen,

beren S3oD(hecfer gewöbnlicfc ber £ajgan mar x
).

33et Jbcr aujjerorbentli^en Oeifieöregfamfeit, welche

ben 3uben (fcarafteriftrt, Fonnte eine fol$e ©nridjtung trofc

ber SBiHFür unb £ärte, mit melier jle gefymb&abt würbe,

nidjt ermangeln, ju fe^r lebhaften Srbrterungen 8folaf

|u geben. 3)en ©ipnagogen i(l e$ aud) ju banfen, baf

ba$ 3ubentyum bur$ adjtje^n Sa^unberte ber SSerfol*

gung fcinburty jl# unoeriefct erhalten tonnte. SMefe &$*

nagogen waren Heine SBelten für fufc, wo ber nationale

@eifl ftöj (lörftc unb bie ben inneren Äämpfen fletS ein

bereitet gelb boten. ©$ mürbe bort eine ungeheure

Summe oon Seibenföaft confumirt. S)ie ©treitigfeiten

um ben Sorfifc waren fe&r lebhaft. @inen e^renjtutyl

in ber erflen Steige $u &aben, war bie 33elo$nung einer

&o£en grbmmtgfett ober ber Sorjug be$ 3lei<#t$um$, um

ben man i&n am meinen beneibete 2
). 9tnbererfeü8 gab

bie greifet, bie ftd) Scbermann nehmen Fonnte, fl($ al$

SSorlefer &in$ujlellen unb ben ^eiligen Seiet 3U commem

tiren, aujjerorbentli<& leidet ®elegen&eit, Steuerungen gu

»erbreiten. 2)a$ war eine fe^r grofe 9Ra$t für 3efu*

unb ba$ gewöhnliche Mittel, wel#e$ er anwenbete, um

für bie Ce&re feiner JDoctrin ein gelb ju finben 8
). @r

trat in bie Synagoge unb jlanb auf, um ju lefen; ber

i) 3Katty. X, 25; X, 17; XXIII, 34; SBiarc. XIII, 9;

Suc. XII, 11; XXI, 12; Slpofielgefö. XXH, 19; XXXI, 11;

II. Äor. XI 14; SRiföna, Maccoth III, 12; Salmub t>on 33a*

biplon, Megilla 7b; (Sptpb. Adv. haer. XXX, 11.

*) SRatty. XXIU, C>; (Spift. Saf. II, 3; Salm. oonSBafc^.,

Sukka 51b.

») Sftattb. IV, 23; IX, 35; SKarc. I, 21, 39; VI, 2; 8uc.

IV, 15, 16, 81, 44; XIII, 10; Sodann. XVIII, 20.
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$0^0*1 retö&te $ra ba* 33»<|, et enlrottte e«, tal bie fto*

tafc&a ober £ap$tara be$ Saged unb na&m Bei bicfcr

Sefung ©elegen&ett, feine ©ebanfat über bie £qtte ju ent-

wideln *). 2>a eö wenig ?)^anfäer in (Stalitaa gab, fo

na&m bie Dtecuffion gegen fyn mdfrt jenen (Stab wit

8e$afttgfeit unb Erbitterung an, bet in Setufaletn $n

f#on bei feinem etilen auftreten gehemmt tyaben *fttbe.

Die guten ®aJU4et (Kitten niemals eine 2$etebfamf*tt ge-

fcfltt, welche i^ter fto^en 6£ataftetf5rbung me£t jufagte *).

9Ran bcmunterte i&n, ^ulbigte tym, fanb, ba| et föbn

fprec^e, baf feine (Srflnbe fibetjeugenb feien. Die gewitfc

tigjien Sinwänbe befettigte et mit ©t#et$ett, bet 3anbet

feineö 2Borte$ unb feinet $>erfon na^m bie ne$ friföen

©emfifyer, a>eld^e oon bet spebanterie bet Doctore» nt$

ni#t auögeborrt wate«, gefangen

©o wu#$ bie Autorität beä jungen Stabto fron Säg

|u Sage unb je me^t man an tyn glaubte, je mefcr $atte

et a«4 Vertrauen j« ftd& felbfl ©eine SBirffamMt 6e*

wegte fid) nur in deinem Ätetfe. Sie bef4*5nfte fi$

auf bad Secfen be* @ee* oon Siberiad unb felbft ba

fcatte et no# eine beöorjuflte ©egenb, 3)et ©ee ift fünf

ober fe$ft ©tunben lang bei wer ©tunben breite; ob=

mo$l et bie gorm eineö regelmäßigen DüaW (Kit, bittet

et »on Liberias, ab bt$ jur SKftnbung be* 3otban mt
Wct Sufen, beffen Ätümmung etwa btei ©tunben lang

ifi. 3)a8 war ba$ gelb, wo bet ©amen be$ SBorteö

3efu ben Soben bereit fanb. SBit wollen biefe ©egenb

©$tttt für Stritt bur^wanbern unb bie SDede öon

i) 8uc IV, 16 u. ff.; ögi. 2Ktf*na, Joma VII, 1.

*) Sttoity. XII, 28; XIII, 54; Wlaxt. I, 22; VI, 1; 8uc.

IX, 22, 32.
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DeWgfot unb Stauer oon tyr abgebe», xotlfy ber 3XU

rot« be* SMam über fie gemorfen,

©e&en mir oon StberiaS au$, fo flnben mir abf<^üf*

foe fWfen, einen »erg, ber jW& in« ÜReer gu ftürjen

fdjeint 2)ann offnen ft# bie Serge, eine ebene (ei

©ueir) be&nt ft$ faß auf gleichem Sltoeau mit bem

©ee |>in* ©ie prangt in fl>flli#em ©rün unb wirb vkb

fag oon reichlichen SBaffern burcfoogen, welche ;um £$eil

au$ einem großen runben Seden »on altertümlicher gorm

(JBn*SReba»ara) fließen. 9lm anbeten @nbe ber (Sbene,

wtm man fletö bem SJleere folgt, finbet man bie ©teBe

einer Stobt (Jfyan*atttaje$), fe&r föftne ©emäffer (Sin«

efcSin) einen $ftbf$en Jamalen unb tief in ben Seid ge*

$auenen 2Beg, weisen SefuG gemtf fe$r häufig eingefettet

gen unb ber bie 33erbinbung $toifc$en ber Sbene oon

©enejarety unb bem n&rbli$en ©infönitt be$ ©ee'G uns

Uxfyält' (Sine SSierteljhinbe oon bort fommt man Aber

einen Reinen glu§ mit ©atyoaffer (^in=Sabiga), ber au$

mehreren breiten jDueDen bi$t am ©ee entfpringt unb

fld) in ba$ bi$te ©rün $inetntt>irft. ©nbli$ eine tyalbe

©tunbe toetter&in finbet man an bem oben abfange,

meldet fi$ oon 8ün*£abiga bW aur SRflnbung bed 3or*

fem erfhretft, einige Rotten unb ein fflemtrr t>on Steinen

#mli$ monumentaler Slrt, »elc&e $el=£fim genannt

tterben.

Sfinf Heine ©tobte, welche emig fo Diel mie Sttben

unb 9tom genannt fein »erben, toaren *u 3efu 3eit in bem

Saume wrt&etlt, toelcfar amifdjen bem Dorfe STOebjbel bi*

3>l*#fim liegt, fflon biefen ©täbten: SRagbala, «aper*

naum, JDalmanut&a, 33et&faW, ©fcorajin
1
) lägt blo« bie

*) £>a6 antife Ätnnerety »ar öerfönrnnben, ober ^atte ben

Flamen »eränbett.
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erjie fW) fceute mit ©ewijfteit auffinben. Daß $&$s

U$e Dorf SRebjbel tyat {ebenfalls ben Tanten unb ben

9)Iafc be8 Siedend behalten, welker 3efu feine treujie

greunbtn gab 1
). S)almanutfca lag u>a$rföemli($ nic^t n>eit

baoon 8
). S$ iß m$t unmbglub, bafj ©tyoraatn ein mentg

metter naefc ber ?anbf#aft $in gelegen tyat, welche ben

Sorben bilbet 3
). SBaS Setyfaiö unb Äapernaum anbe*

trifft, fo fefct man fte auf gute* ©lad $in nad^ SeC-

£üm, STin-etsSut, na<$ Ä$an=ÜRinie$, 9lnu9Rebau>ara 4
).

@3 fdjetnt, als ob in SSegug auf ©eograpfcte fomo&l mie

auf ©eftJnttyte abfld&tlicfy bie ©puren be§ grojjen ©tifter*

Ratten verborgen bleiben follen; benn e$ fte&t fe^r $u

!) SDßan toeijj, bafj biefe ©tabt fe^r nafye bei Liberias lag*

Salmub »on Serufalem , Maasaroth III
, 1 ; Schebüt IX , 1 >

Erubin V, 7.

2) 9Karc. VIII, 10. ©gl. SRattb. XV, 39.

8
) 9tn ber ©teile bee jefct Äfcoraji ober S3ir-Äerajeb S*$

nannten glecfena oberhalb $el'£tim.

*) 5)ie alte 4DWotbefe f
meiere £el*£fim für ^apemaum

&ält, finbet, obwohl man fte fett einigen Sauren bart angegriffen

fcat, boeb noeb Diele Sßert^eibtger. 2)a3 befte Argument, bae

man nodj ttxoa ju (fünften biefer Slnnafyme anfübren fann, ift

ber SRame Selfe^üm. Seil tritt in bem kernten tueler £>ör«

fer auf unb tann mofcl an bie ©teile oon $apb<*f getreten

fein. Slnbererfeitö ift ee unmöftlicb, in ber 3R% »on SeH^üm
einen ^Brunnen aufaufmben, ber bem t>on Sofep&ue frroSbnten

entfprctdje (B. J. III, x, 8). 3Mefer Brunnen ßaptyamaum föetnt

e^er Slin--9Webatoara fein ju fönnen: aber SfimSßebaroara liegt

eine balbe ©tunbe oom ©ee, metyrenb Äapemaum eine gtf$er*

(tabt fcart am Ufer beö SReere* mar (9Rat$.IV, 13; Statut.
VI, 17). gfir S3et^fatö jlnb bie ©cbmtertgfetten nodj weit grö*

fer; benn bie allgemein gebräuchliche Slnna^me t>on jmei Q3etb*

faie , einet am »eftlicben , bae anbere am öftlidjen Ufer bee

©ee'e unb beibe nur $»ei ober brei ©tunben t>on einanber

entfernt, $at bo<$ einen fe$r fonberbaren Slnftrid).
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bejmeffeln, ob auf bfefem ganj unb gar gerfWrten Soben

e$ jemaW m&gltd& fein wirb, bie Orte fejtyujlellen , wo

bic SRenf#$eit gerne bie ©puren feine* gugeö öere&ren

mürbe.

2)er ©ee, ber ^ori^ont, baö ©ebüfö, bie Slumen,

baö ifi alfo Sitte», toaö un$ oon bem fleinen Sejtrfe

bleibt, in bem 3efu$ fein göttliches SBerf grünbete. $**

SSume jinb gänjlid^ »erfdjmmnben. 3« biefem 2anbe,

too bie Segetation einfi fo gWnjenb mar, baß 3ofep$u$

fic mie ein SBunber betrachtete, weil bie 5Ratur &ier, n>ie

er fagt, bie |)flanjen ber falten ?änber mit ben f)robuften

ber betfjen 3*>ne unb ben Säumen be$ gentSfigten Ali«

maß, toett&e ba* gänje 3a$r mit 33lftt$en unb grfid&ten

bebetft flnb, neben einanber £eroorgebra$t ^at 1
), ta Vit*

fem 8anbe muß man Sageö oor^er einen Ort beregnen,

n>o man am anbern Sage ein toenig ©Ratten bei

feiner SRafcljeit ffabet 2)er ©ee ift 5be geworben,

©ine einjige SSarfe, no<$ baju im erbärmlid&ften 3u(ianbe,

bur<$fd)neibet bte$ einfi fo lebhafte unb freunbli^e SBaffer.

3)a3 SBaffer aber felbji tft jiet$ betoegltd) unb burc^fic^'

tig 2
). 2)a$ Ufer, oon Seifen ober SJorfprfingen gebtlbet,

$at ben ©fcarafter be$ Uferö eine« Keinen SReere*, nf#t

eine* äBei&er«, toie bie Ufer be3 ©ee'6 £file&. <Sr ijl

$fibf$, retalid), o&ne ©$lamm unb jlett an bemfelben

£)rt oon berfelben SJemegung be$ SBafferö gepeitföt.

Äleine mit Sorbeerrofen , Samartnben unb bomigen Äa*

perbäumen bebecfte Sorgebirge fpringen in ben ©ee $ta*

ein unb befonberö an jtt>ei Drten, bei Sari^Sa unb am

i) B. J. III, x, 8.

2) B. J. 111, x, 7; Sacob oon Sßitti in Gesta Dw per

Francos. I, 1075.
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Ufer bcr &bt*t üon (Senejarety giebt ed entjfitfenbe tfta*

fenptöfce, mo bie ®affer fh$ unter SMrnnen verlaufen.

2)er 8a# 9Bn*3äbiga ma#t einen letzten @#amn, ber

fcflbföe SWufc&etn auSttrirft. ©paaren »on ©d&nrimm*

»ägefa bebetfen ben ©ee. ©er £orijotrt ift t>on Mens

benbem Steine, bie tiefblauen SBaffer, toeldje $»tfdjen

ben glü&enben Seifen etngef$loffen ffatb, föefnen, »enn

man fle oben oon ben Sergen ®afeb$ $erab anfleht, in

einer golbenen ®$ale ju rufcen. 3m Sterben jei^nen bie

fc&neebebetften ©ipfel be§ #ermoit flä) in meißen Sinien

am #immel ab; im SBefien befinben fi<$ bie menenfflr*

mtgen £o<Jjebenen t>on ©olonttiö unb f)eräa; ganj Icfyl

nnb t>an bem ©onnenbranb wie mit einer 8tma$p£äre

oon ©ammet umBeibet, büben fle einen compaften 33erg,

ober beffer ßefagt, eine [e$r $o$e Serraffe, mel^e t>on

ßaefarea f>^ilt^i fl<& na# bem ©üben fctn oertöuft

2>ie £ffre an ben Ufern ift jefct fe$r brfitftnb. 2>er

@ee nimmt ein Sfttoeau et« , ba$ jmetyunbert 3Reter tie*

fer ift, aW baS beö ÜRitteU&nbif^ett SWeere* 1
), unb bie*

tet aifo eine $te$nti<$feit mit bem tobten Sffieere *). ©in

reicher $)jtonjetmmdW mäßigte bamafd biefe fibertrie*

bene £t$e; nur auf biefe SBeife töft fl# begreifen, »ie

ein ©lutofen — benn ba& ift ba8 Werfen be$ ©ee$ &om

9Ronat Sföai an, — jemaft &at ber ®<$aupla$ fo mum
berbarer Sfcätigfeit fein fönnen. 3ofep$u6 flnbet bie ®e*

genb übrigen* fe$r gemäßigt 8
). Dfcne 3»«ifd W alfo,

i) 9ta* ber @$S$ung be$ C&tpitffn 8$n# (SRttter'ö @tb*

!unbe XV, 1. $$etl, p. XX). 2)iefeibe fHmmt mit bcr be*

Gerrit »on S3ertou (Bulletin de la soc. de geogr. 2. Se*rie,

XII, p. 146) ungefähr überein.

*) <Dk Vertiefung bed tobten 3Reere$ betrögt bat Stoppelte.

») B. J. HI, x, 7 u. 8.

Digitized by VjOOglC



— 17« —

feie bei ber ©ampagtta tum Rom, aud> $iet eine bt*$

Wforifcfre ttrfa(&en |erteigef8&rte Anbetung be* ÄtimaS

jtottgefunfcen. Der 3*lam unb befolget* bie mo^am*

mebanifc&e JReactton gegen bie Äreuaaüge $c*en bie $itf>*

Iin^lflegenb 3*fu mie mit einem Zobrtfymty wfengt

JDer ft&Jne Soben oon ©eneaarety fonnte et ni$t a&nen,

ba| linier ber ©ttrn biefe* frieblitfc ©a&fnmanbdnben

feine ©eföttfe bejKmmt mürben. Sin gefä$rli($er 8anW*

mann, mürbe 3efu# für baö 2anb &er$Sngni{jooH, meiert

bte SBerberben bringenbe Qsfytt fcatte, t&n au tragen, gftr

Äöe ein ©egenjlanb ber Siebe ober be$ £af[e$ geworben,

oon gmei nebenbu&leriföen ganatiämen gierig ergebt, foOte

©aliläa in Sludtaufc^ für feinen 3tufcm }ur SBüße merben.

Stber mer motlte fagen, bafr Sefuö glfitfli^er gemefen fein

mürbe, menn er ein botleS ÜJienfd&enalter unbefannt in

feinem JDorfe gelebt &5tte? Unb mer bä#te fceute an Jene

unbanfbaren SRaaarener, menn nic&t einer i&rer 8anb«tcute,

auf bie ©efa&r fcin, bie Sjifiena i$re$ ©töbtc&enS au oer*

nieten, feinen 33ater gefunben unb fid^ att ben ©o$n

©otte$ proclamirt &ätte?

SJter ober fünf grojje 5)örfer, nur $atbe ©tunben

meit oon einanber entfernt, ba$ tfi au ber 3*it, bei mefe

#er mir fielen, bie Heine SBelt 3efu. <8r föeint niematt

nadj Siberia6 felbfl hinein gefommen au fein; bieö mar

eine bur^auö profane, yam großen 2$eil mit Reiben be-

oMferte ©tabt, in meldjer Slnttyater gemö$nltc$ rejibirte
r
).

SiSmeifen inbefen ging 3efu8 bo<b über feine giebltngfr

gegenb &inau$. ©o gum 93etft>ieJ futyr er mit ber ©arte

auf ba$ öfUt$e Ufer na# ©ergefa 2
). 3m Sorben jie&t

i) Jos. Ant. XVIII, ii, 3; Vita, 12, 13, 64.

2
) 3* f$Ue|e mt$ ber SReüuing be* Jperrn S^ompfon an,

(The Land and the Book, II, 34 U. ff.) r
n«$ melier ba*
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man $n in $anea* ober ©aefarea ^ilippi *) am gu§e

be$ £ermon. einmal entließ mafy er einen 9fo$ßufl nad>

StyruS unb ©ibon 8
), ein ?anb, ba3 bamatö au&erorbent*

Ii# in Slüt&e (lanb. 3n biefen ©egenben mar er mitten

im 4)eibentyum ö
). 3n Säfarea fa$ er bie berühmte ©rotte

be$ $)anium, »o man bie Duette be8 3orban$ oer-

mutete, unb melier ber SSolfSglaube einen bur$au$

fagen|aften ß&arafter gab 4
). 6r tonnte ben ÜJtarmor*

tempel bemunbem, melden 4>erobeS bafelbfi au <£t)ren be$

äugujiuS 5
) fcatte errieten laffen, er {lanb mo$l au# t>or

ben Dielen SJotfoflatuen , bem $)an, ben 9tymp$en, bem

@#o ber ©rotte gemibmet, bie ju jener 3eit oon frommen

©ergefa be$ SKatt&äue' (VIII, 28) ibentif* mit ber £ananäi*

fdjen ©tabt ©trgaf« (©en. X, 16; XV, 21; Deuter. VII, 1;

SofuaXIV, li) bie Stelle war, bie Je|t &erfa ober ©er ja

genannt wirb, auf bem öfttfdjen Ufer, beinahe üflagbala gegen*

über. SRarfuö (V, 1) unb tfuca* (VIII, 26) nennt ©abara ober

©erafa anjlatt ©ergefa. © e r a f a ift eine unmöglidje Sedart,

ba mir t>on ben (Söangeliften erfahren, baß bie ©tabt ©alitäa

gegenüber am ©ee gelegen fyabe. 3n 33e$ug auf ©abara*

$eute £)m»flai$, eine unb eine fyatbt ©tunbe oom ©ee unb

»om 3orban, paffen bie t»on üftarfud unb 8ufa8 angegebenen

Umjtänbe ni*t. ($6 löfjt fl$ übrigen* benfen, bafi au$ ©er*

gefa leicht ©erafa geworben iß, weit ber le$tere 3ftame be*

fannter war; ba aber bie topograpr)ffdje 8aae biefer Orte mit

ben SBertytltniffen im Söiberforudje jtanb, fo mag man woljl

©abara barauä gemaebt Ijaben. 5$gl. Drtgenee Comment.

in Joann. VI, 24; X, 10; (Sufeb. u. ©t. ^ierongm. De situ

et nomin. loc hebr. bzi ben SBorten rtpyesd, repycurei.

i) 3Katt&. XVI, 13; SRarf. VIII, 27.

*) !IKatt&. XV, 21; üflarc. VII, 24, 31.

3) Job. Vita 13.

*) Jos, Ant. XV, x, 3; B. J. I, xxi, 3; III, x, 7; ©en-

iomin r>on Subela, p. 46, edit. 9ld&er.

») Jos. Ant. XV, x, 3.

Digitized by VjOOglC



— 175 —

geuten geftiftet waren *). ©in ep£emeriiiif($er 3ube, ge*

mo^nt, bie fremben ®5ttcr für vergötterte ÜRenfdjen ober

für Dämonen anjufetycn, mufjte alle tiefe bilbfidjen S)ar*

Peilungen für ©bfcenbilber galten. Die Steige ber Statur*

culten, n>el$e bie empfänglicheren Slawen entjfitften, ließen

i&n ganj Jalt @r $atte wa^rfc^einli^ feine Äenntmfc öon

bem, toa0 ba$ alte £eiltgfyum Don SRelfarty in Styru*

etn>a noti) an tteberreften oon einem alten ©lauten ent«

galten motzte, ber bem ber Suben me$t ober minber

analog mar 2
).

2)a$ |>eibent&um, »elc&eS in f>^5nigien auf jebem

4)figel einen Sempel errietet unb einen ^eiligen £ain an-

gelegt, ber gange Slnblicf ber gropen @efd&äft8t&5tigfeit unb

meltlidjen 3tei$t$um8 motten i&m nit^t gefallen tyaben 8
).

5)er ÜRono$ei$mu3 benimmt bie gfl&igfeit, bie ^eibnifd&en

Sieligionen begreifen gu fbnnen; ber SJtufelmann, ber in

gänber ber SSielgbtterei »erfragen nrirb, fdjeint gar leine

9fagen bafftr ju &aben. auf biefen Steifen lernte 3efu$

getiHp Siit&tS. @r fe^rte jletS ju feinem lieben Ufer oon

©enejatetty jurflef. 3)ort mar ber SRittelpunft feiner ®e*

banfen; bort fanb er ©lauben unb Siebe.

i) Corpus inscr. gr. SRr. 4537, 4538, 4538b, 4539.

*) Lucianus (ut fertur), De Dea syria, 3.

*) S)te ©puren ber reiben betbniföen (Sfoüifation biefer

3eit bebeden Ijeute no$ ben ganjen $3elebs$3efcfyarrab unb

befonber« bie SBerge, »eldje ben ßern be6 weißen Vorgebirge«

unb bad (Sap Stafura bilben.
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Neuntes Äctyitet

2> t e 3 fi tt j c r 3 c f *

3n biefem trbifdjen ftorabfefe, meWfoeS We gsoßat

Umtttfljungeu ber ©efdjicfcfc »o<& fafl gar ni<# berft^rt

Ritten, lebte eine Seobiferting, bie mit beut ?onbe 4a

tH&jt&nbiger ^jarmom* ftdj befanb, t^ätg, rebli$, ooB

SebenSluft unb garter Smpfinbung. 2)cr ©ee Sibetia*

tfi einer ber fiförric&fien ©een ber SBelt 1
); e$ mürbe

benn au#, befonberö in äJet&faiS, Äapernaum, mit grafw»

ffirfolge giftetet betrieben, ma3 eine gemijfe SBo^ifcaben*

&eit jur golge £atte. fDtefe giföerfamiKen böbeten ebie

fanfte unb frteblid>e ©efellföaft, unb fingen burfy Sanbe

ber SJermcmbtföaft mit bem ganjen &on und oben be*

fcfcrfcbenen ©eebejirf jufamraen. 3fore menig 9on ®e*

föäften in 8nf)mi$ genommene S^ätigfeit tief tycer

fW&antafie freiet ©pfel. 3)ie 3&een oon bem 8teic|e

©otte* fanben betf&alb bei ben Reinen ©rupfen biefer

guten Ceute nte&r ©fouben aö anberömo. 9ii<$t$, ma* in

griec^iföem ober rbmifd&em ©inne ßibilifation genannt

merben fann, mar gu i&nen gebrungen. ©ie Ratten ni$t

unferen germaniföen unb feitifd)en grnft, aber obmo^l

bei i&nen fcdufig bie ©fite etoaS oberflächlich unb o£ne

tieferen £alt mar, befajjen (te bo$ frkblidje ©Uten unb

etmaS SnteUigented unb 3arte$ in i&rem SBefen. 3R<ui

fann jie fidj fi&nli# oorfteflen mie bie befferen SSeoöl*

i) Wlaty. IV, 18; 8uc.V, 44 u. ff.; So&amt. I, 44; XXI,

1 u. ff.; Jos. B. J. III, x, 7; Sacob t>on $itri in Gesta Dei

per Francos, I, p. 1075.
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ferungen be$ Sibanon, aber mit ber ®abe, meld&e tiefe

ni#t tyaben, große 2Jtänner $eröor$ubringen.

S)ort nun fanb 3efu8 feine eigentliche gamilie. <gr

lieft fidj als einer ber irrigen bei tynen nteber, Äapernaum

nmrbe „fein« ©tabt *)* unb in biefer tyn anbetenben Um*

gebung oergaß et feine tyn anjmeifelnben Srflber, ba$

unbanfbare SRajaretty mit feiner fobttift&en ttngtöubigfeit.

93efonber$ ein #auö getoäfcrte itym ein angene&meö SCf^I

unb ergebene Sattler. @$ war ba$ 'bte SBo^nung $tt>eter

Stüber, ©5$ne eineö genrijfen SonaS, ber 311 ber 3eit,

wo Sefuö am Ufer be$ ©ee'3 ft# nieberlieft, n>a$rf<$etn=

Hdj f$on tobt n>ar. JDiefe beiben SSrflber »aren ©imon,

gubenannt Äep^aö ober S>etru8, unb Slnbreaö. 3n

Seiferts 2
) geboren, roaren fie $u Äapernaum anfäjjfg,

aW 3efu$ feine Saufba^n begann. $)etru$ toar ü>er$et*

ratzet unb fcatte Äinber, feine ©djmiegermutter two^nte

bei i$m 8
). Sefuö liebte bfefeS $au% unb too&nte gemb^n*

li# ba 4
). SlnbreaS fdjefnt urfprfinglfd) ein ©$filer 3o*

$annW be$ SäuferS gewefen ju fein unb oielleidjt £atte

Sefuö i&n an ben Ufern be§ Sorban fennen gelernt 5
).

3Me beiben Srflber festen, felbfi gu ber 3ett, n>o, toie e8

föeint, fte am meiflen mit i&rem 5Weifter bef$5ftigt toaren,

ifyx ©emerbe afö Siföer fort
6
). 3efu$, ber SBortftneten

i) üftattb. IX, l; üttare. II, 1-2.

«) Sodann. I, 44.

«) Watty. VIII, 14; «Ware. I, 30; 8uc. IV, 38; I. ßor.

IX, 5; I. f)ctr. V, 13; Clem. Alex. Strom. III, 6; VIl', 11;

Pseudo-Clem. Recogn. VII, 25; <£ufeb. Hist. eccl. III, 30.

*) ÜKatty. VIII, 14; XVII, 24; 9ttarc. I, 29—31; Suc.

IV, 38.

5) Sobann. I, 40 u. ff.

6) 5ttaity. IV, 18; Sftarc. I, 16; Suc. V, 3; Sodann. XXI, 3.

12
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mdjt abgeneigt mar, fagte, er wolle (le gu ÜRen^enfifd^erti

tna#en *). äBerbfngä fcatte er unter feinen ©ifcfllern fei«

nen, ber treuer an i&m gegangen tyätte.

(Sine anbere gamilie, bie be$ 3abbia ober 3*ebfiu6 2
),

eine« mo&tyabenben gifdjer$ unb öeftfcer« mehrerer 33ar«

fen, lieg 3efu eine eben fo entgegenfommenbe aufnähme

angebei^en. 3ebebäu3 fcatte jwet ®b$ne: 3acob, welket

ber Sleltere mar, unb einen jüngeren, So&anneG, melier

fräter in ber (Sef$t$te be$ wadjfenben ö$riftentyum$

eine fo entföeibenbe Stolle fielen foUte. 9lBe beibe waren

eifrige Singer, ©dorne, bie grau be$ 3«bebäuö, mar

3efu auc^ fe$r jugetyan unb folgte tym bid an fein Sebenfc

enbe 8
).

33efonber8 bie grauen fingen fe&r an i&m. @r fcatte

gegen jie jene* rü<ffi$t$9oHe Sene^men, welc&eS jwtf<$en

ben beiben ©efc&le<$tern eine fe$r angenehme UebereinjHms

mung ber ©ebanfen möglich mad)t. Die Trennung ber

SDWnner &on ben grauen, welche bei ben femittföen 3951'

fern lebe (gntwicfelung M 3<trtgeftt$te oerfcinbert fcat,

war o$ne 3»eifel bamaW wie no$ fceutgutage lange

ni<$t fo jtreng auf bem Sanbe unb in ben Dörfern, OB

in ben großen ©Übten. Drei ober t>ier ergebene ®afi*

fierinnen begleiteten ben jungen SReijter beftönbig ttrtb

matten ficfy ba$ Vergnügen, t$n $ören unb ©orge für

i^n tragen $u bürfen
,

jtreitig 4
). ©ie brauten in bie

neue ©efte ein Clement ber Segetfterung unb b*8 SBum

berbaren hinein, beffen SBicfytigfett man fd&on bamate

i) matfy. IV, 19; ÜRatc. I, 16; Suc. V, 10.

«) 2Ratc. I, 20; Suc V, 10; VIII, 3; 3o$ann. XIX, 27.

«) 3Ratt$. XXVII, 56; 2Rarc. XV, 40; XVI, 1.

*) 2Katt&. XXVII, 55-56; Sttarc. XV, 40-41; 8uc. VII,

2-3; XXIII, 49.
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füllte, ©ine »ort tynen, ÜRaria wn SRagbOäla, weh$e

ben Flamen ifyreö armfeligen glecfend fo weltberühmt

flema^tt bat, fd&eint eine fefcr übermannte §)erfp« gewefen

$u fein. 9h$ ber SluSbrucftweife $ed &anfce$ mar jle

Don fteben Seufeln befeffen gewefen l
) ; b. $. fte war oo»

(für bie bamalige 3eit unerflfirlic&en) 9ien>enfranftyetten

befallen. 3tfu8 permocfyte ,bur$ feine jretne unb müfee

@$&n&eit biefe Drganifatio» |u beruhigen. 2)ie 5Ragba*

lena war ifcm bt$ au ©olgatfca treu unb an bem aweiten

Sage nadj feinem £pbe ftnelte fte bie bebeutenbfie Stoße;

benn fte war ba$ «£>auptprgau, btmfr wel$e$, wie wir

fpater fe|^n werten, ber ©taube an bie Sluferjle&ung

SSutgel fafrte. Johanna, bie grau be£ ßfcu$a, cineö ber

&au$mei|ter beö Sintipater, ©ufawia unb anbete unbe*

fannt gebliebene folgten i$m jiet* unb bebienten tyn
2
).

(ginige berfelben waren reidji unb brauten burcfy tyr SSer«

mögen ben jungen $)ro^eten in bie Sage, fein bi$ ba&in

auögeübteö ©ewezbe Aufgeben ju fönne« 3
).

gerner begleiteten ityn unb erfannten i&n afö $ren

?e£rer an no# jtn$rere: ein gewifler p^ilippuö auS

äktyfatf, SRat&aniel, ©o&n beö Solmai ober 9>tolamäu$,

au« Samt, Ptellew&t ein <5ti)üln ber erflen <Spo($e 4
);

3Rat$äu8, ä>a&rfd)einli$ berfelbe, welker ber £enop$on

beö werbenben @&rijlentyum$ würbe. @r war SöHner ge*

wefen unb als foldjer oerflanb er wa$rfd&einli$ ben

ij SKarc. XVI, 9; 8ac. VIII, 2; wgl. SobiaS III, 8;

VI, 14. '

«) Suc. VIII, 3; XXIV, 10.

3) 8uc. VIII, 3.

*) Sodann. I, 44 u. ff.; XXI, 2. 3* neige mi$ ju ber

9tnna$me, bafi biefer Sflat&amel tbentifdj i(t mit bem Qtyojtel,

welker in ben $krjet$m(fen 23ar*£&olome genannt wirb.

12*
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©rtffei beffer a« führen , als bie anbern. 33feBei$t fam

es f$on bamaW auf ben ©ebanfen, jene Sogia *) nieber*

auftreiben, toeldje bte ©runblage bejfen ftnb, n>a$ toir

t>on 3efu Sefcren totffen. 3Ran nennt unter ben ©djülern

au<$ Stomas ober SMbgmoS 2
), ber a»ar mitunter a^i*

feite, aber bod) ein ÜJienfd) t>on £era unb ebelmfifytgem

(Sbarafter getoefen tu fein fc^eint
8
) ; ein 2ebböu8 ober

Sabbäuö ; ein Simon ber Siferer 4
), t>ieHei<$t ein ©d&üler

Suba beö ©oloniten, ber f)artet ber Äena'im ange^brig,

meldje bamate entftanben war unb fpdter in ben jübifdjen

SJolföbetoegungen eine fo große Stoße fielen foflte; enb-

li# 3«ba$, ber ©o$n be$ Simon aud ber ©tabt Äeriotfc,

melier in biefer treuen ©djaar eine SluSnatyme ma^te

unb eine fo f<$re<flt<$e 33erfid)ttgtyett ertoarb. @r toat

ber einige, ber ntdjt ©alitöer war; Äeriot^ toar eine

©tabt im duferjten ©üben be$ ©tammeö 3uba 5
) eine

Sagereife &on Hebron.

SBtr $aben f$on gefe^en, baf feine gamilte tym

ni$t fe^r geneigt n>ar 6
). Snbeffen traten oon jefrt ab

Safobuö unb 3uba3, feine Settern bur# SMarie Äteop$a$f

in bie ©djaar feiner 3ünger ein unb ÜRarte Äleo^aS

felber mar unter benen, roel^e t&n nadj bem ©afoarien*

i) SPaptaö bd (Sufeb. Hist. eccl. III, 39.

2
) tiefer 9tame ift nur bte grted?tfdje Ueberfefcung be8

erfteren.

3) 3o$ann. XI, 16; XX, 24 u. ff.

*) 9Rat$. X, 4; 2Karc. HI, 18; Suc. VI, 15; Slpoftel*

gef<bi*te I, 13; (Söangel. ber (Sbiomm bei (Spilan. Adv.

haer. XXX, 13.

5
) <£>eute Kurjetein ober Kereitein.

6
) $)te ©teile bei Sodann. XIV, 25-27 läßt oermut&en,

baß au feiner 3eft feme6 öffentlichen Sebene 3efu Sßrüber (i#

t&tn genähert tyaben.
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berge geleiteten *). Um btefe Seit f<$ man feine ÜKutter

ni$t in feiner 9tö$e. @r|t nad) bem £obe 3efu erholt

biefelbe grojje Sebeutung 2
) unb feine ©cfyfiler fu^en

jl<§ xfyx roerfy au madjcn 3
). 9lu# ba erjt bilben bie

SKitglieber ber gamilte beö ©rfinberS unter bem Sitel

„Srfiber be$ £errn" eine einflu&rei^e ®ruwe, welche

lange Seit an ber ©pifce ber Äir$e oon Serufalem ftanb

unb nadj ber @inna^me ber ©tabt nad) ©atanea fluttete
4
).

33lo8 bie einfache S^atfadje, bafj man tym na^e geftonben,

würbe ein entf^eibenber SJorjug, gerabe tt>ie nad) SRo^a*

met$ $obe bie grauen ünb Softer be$ f)rop$eten, n>eld)e

bei feinen gefeiten gar feine 2Bi$ttgfett Ratten, grojje

Autoritäten tourben.

Unter biefer SKenge oon greunben Ijatte Sefuö offene

bar Lieblinge, bie eine Slrt oon engerem Äreife bilbeten.

3)ie beiben ©5&ne be$ Sebebäuö Safobuö unb 3otyanne8

fc&einen babet bie erfte ©teile eingenommen ju $aben,

©ie n>aren ooU geuer unb 8etbenfd)aft. 3efu8 gab tynen

fcen tarnen „Äinber be$ S)onnerS" toegen tyre6 über*

triebenen ©fer6, ber, tt>enn er ben 93lifc in feiner ®etpalt

gehabt $ätte, nur ju oft ©ebraud) baioon gemalt $aben

toörbe 6
). 33efonber§ fctyeint 3o$anne8 mit 3*fu in einer

Slrt &on 33ertrauli#feit gelebt ju fcaben. SSieUeic^t aber

<iu# $at biefer Sünger, ber fyater feine Srinnerungen in

finer SDBetfc nteberförieb , bei ber ba$ perf&nlid&e 3ntereffe

i) Wlaify. XXVII, 56; 9Karc. XV, 40; Sodann. XIX, 25.

*) Slpofielgefdj. I, 14. $gl. Suc. I, 28; II, 35. 2)iefe

©teilen jeigen fd)on eine grojje (§&rfurd)t »or üftaria.

3
) Sodann XIX, 25 u. ff.

4
) Julius Afrioauus bei (Sufeb. H. E. 1, 7.

5) Watt. III, 17; IX, 37 u. ff.; X, 35 u. ff.; 8uc. IX,

49 u. ff. , 54 u. ff.
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$ ni<$t genug »erleugnet, bte #eraen§ltebe, Wc fehl

e&rer au tym fcegte, et»a« übertrieben l
). Slm beaei(fc

ettbjlen ifl e$, bajj bei ben fynopttfdjen ©oangetien ©itfton

torjona, 3äfob, ber (Sotyn be8 SebebduS, unb SotyanneS,

irr ©ruber, eine Sirt vertrauten 5Ra$ bilben, ben 3efu$

x gemiffen Momenten aufammen beruft, mo er ber

!tttelligen$ ünb bem ©tauben ber 2tnberen mißtraute 2
).

iebrigenS f^cfnt e8, bafj alte brei in tyrem ©eroerbe aW

ifdjer £anbetegefetlf$after waren 8
). Die Steigung 3efu

x f)etru$ mar tief. 5)er S^arafter biefeö ?efcteren, grabe,

ffen, gleufy ber erflert Seiregung folgenb, gefiel 3efu,

er biSroeifert ftber biefe entfd^toffenen SKanieren fädjefte.

)etru$, ber fe&r wenig 9Jty|itfer mar, feilte bem SKeijler

jine natoen 3tt>^tfel, feine Slbnetgungen
,

feine menfdj*

[<§en ©c^mä^en *) mit unb a^ar wtt rfnw rebttdjen

}ffen$eit, welche an bte SoinotlleS gegen ?ubmig ben

heiligen erinnert. 3efu8 benötigte iljn in freunbfäaft*

;djer Sßeife Dotier Sßertrauen unb Sldjtung. 3&a8 Johanne«

nbetrffft, fo muj} feine Sugenb 5
) feine au$geaei$nete

i) Sodann. XIII, 23; XVIII, 15 u. ff.; XIX, 26—27;
[X, 2, 4; XXI, 7, 20 u. ff.

*) «Watty. XVII, 1; XXVI, 37; üftarc. V, 37; IX, l;

[in, 3; XIV, 33; 8uc. IX, 28. — S)te Sbee, bafc Sefu* feie-

rn biet Süngern eine ©nofe ober geheime i*ebre nutgetbetft

abe, war fdjon febr frfib verbreitet, ©onberbar ift eö, bafj 3o«

annee in feinem (Söangeiium ntd?t ein einiges SDial feines

Srubetd 3acobu6 ©rmcibnang tbut.

») Stfattb. IV, 18-22; 8uc. V, 10; Sobann. XXI. 2 u. ff.

4) Statib. XIV, 28; XVI, 22; Sflarc. VIII, 32 u. ff.

5
) ($r fcbeint bie gegen baö Sab* 100 gelebt $u baben.

piebe fein (Söang. XXI,. 15—23 unb t)k alten, Ui (SufebiuS

L B. in, 20, 23 gefammelten Autoritäten.
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3<tr#eit be* ®efft#$ «), feine teb&afte ©nbitbungSftaft *)

uif( 3tei$ gehabt fcaben; bie ^>ctf5nUd^feit btefeS au|er*

orbentlidjen 3Wanne$, welche bem roerbenben ß£riflent$um

einen fp fräftigen Stempel aufgebrfidt, entoiefeite ft$ erji

fr&er. 3m älter fd&rieb er über feinen SReifier jenes

fettfante
3
) St>angeltum, ba$ foftbare 9la$rtcfyten enthält,

aber in sielen fünften ein falf$e8 33ilb wn 3efu @£a*

ratter giebt. 2)ie Sfiatur be$ Sobanneö »ar $u getpalüg

u*b gu tief, alß baß er ji$ mit bem unperf5nltd>en Sfcone

ber erften St>angeiiften bätte begnügen fbnnen. (Sr mar

ber SMograpfc 3efu, tote spiato ber be$ ©ofrateS. ®e*

t»ö$»t feine (grinnerungen mit ber fieberhaften Unruhe

ehieö begeiferten ®emfit$eö au fragen, gehaltet er feinen

SKetjier, ben er falbem roollte, um, unb lögt oermutfcen

(fafl$ ni$t anbere £änbe fein SBerf gednbert £aben) baf

eine Doltfemraene 9tufri$ttgfeit bei ber äbfaffung feiner

©(fcrift ni#i immer feine 9tt$tfd)nur getpefen.

3« ber twrbenben ©efte tycrrfdjte feine eigentliche

£ieraw&ie. Sitte mußten fi$ „SSrfioer" nennen unb 3efu$

verbot au8brficfltc$ Benennungen, wltye auf treten 3ta«g

beuteten, »ie Sabbi, SJteifler, SSater, ba er allein ber

SiJteijter unb ®ott allein ber 33ater fei. 33er ®rö|efte

faßte ber 3)iener ber anbern fein *). Sitbeffen &eic$net

!) Sftan fe&e bie (Spifteln, meiere ibm jugefd)rieben »erben,

unb bie fteber oon bemfelben S3erfaffer flnb, aU bae (Söangeltum.

2
) Snbeffen wollen wir niebt gerabe barttber entleiben,

ob er ber SBerfaffer ber ölpofal^pfc tjt

8) 2)ie gewöbnltdje SrabMon föefnt mir über biefen spunft

genägenb gerechtfertigt. UebrigenS i(t e$ au$ augenfc^einlit^,

bafj bie S$ule So^anneö fein (Söangelmm na<§ feinem Sobe

retoucfyirt bat. (©iebe ba$ ganje Aap. XXL)
4) 3WaUb. XVIir, 4; XX, 25—26; XXIII, 8-12; SJcarc.

IX, 34; X, 42-46..
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ji$ Simon Sarjona bo<$ oor allen anberen feinet ©let-

$en«burd) einen ©rab befonberer äBic&tigfeit auS. Sefuö

»o&nte bei xfym unb auf feinem ©c&iffe lehrte er *) ; fein

£au$ mar ber 2Jttttetpunft ber eoangeltfdjen $)rebigt.

3m $)ublifum betrachtete man i&n a(3 ben Slnfü^rer ber

©efeßfd&aft unb an tyn menben fldj bie 3<>U&eamten, um

ben 3in8 »on ifcm einjuforbem, meieren bie ©erneut*

föaft $afclen mujjte 2
). ©imon mar ber erjie, meiner

SefuS für ben SWefjiaö erfannt $atte 8
). 3n einem äugen*

Wide ber Unbeliebtheit fragte 3efu8 feine ©cfcüler: „9tun,

moHt i&r au# oon bannen getyen? Simon antwortete:

„3u mem foHten mir ge&en? 2)u £ajl bie SBorte bei

emigen SebenS 4).'' 3u oerfd&iebenen üJtalen übertrug fym

Sefuö in feiner Äird&e einen gemiffen SSorrang 5
) unb gab

tym ben fortfc&en Flamen Äej^aö (Stein), inbem erba*

mit fagen wollte, er matyt i£n gum ©runbflem feineö

Saueö 6
). — (Sinen Slugenblitf fogar fdjeint er tym „ben

©d&lüffel jum Himmelreich'
1

gu oerfrrec&en unb i&m baö

Stecht gu »erleiden , auf ber @rbe Urteile aufyufpre^en,

bie jletö im £immel gelten merben 7
).

(S$ ift fein 3»eifel, baf biefer SJorjug ?>etri ein

»enig (Siferfu^t ^eroorgerufen &at 3)iefe ®iferfu$t mürbe

befonberS in Sejug auf bit 3ufonft, auf ba$ £immelrei#

i) 8uc. V, 3.

2) mtty. XVII, 24.

3) Sttattb. XVI, 16, 17.

*) Sodann VI, 68—70.

5) Wtatti). X, 2; £uc. XXII, 32; Sodann. XXI, 15 u. ff.;

Styojklgefö. I, 11, V u. a.; ©alat. I, 18; II, 7-8.

«) gffatty. XVI, 18; So&amt. I, 42.

7) 2»att&. XVI, 9. Uebrigen* wirb (3Katty. XVIII, 18)

biefelbe ©ctoalt au$ allen Styofieln gegeben.
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rege, in bem aBe Sünger auf Sprotten fifcen foDten gut

Oteßten unb $ur Smfen be3 SWeiflerö, au richten bie amblf

©tämme Söraefö x
). ÜBan fragte |iß, mer bann bem

©ofyie beS 2Jtenfdjen am nfißfien fein unb fo gu fagen

als fein erjler SSeifi^er fungiren foHe. S)ie beiben ©b£ne

Sebeb&i (hebten naß biefem Stange unb fßoben ju bem

(Snbe i&re SKutter ©alome t>or, meldje eineö Sageö 3efu6

bei ©eite na&m unb i&n um bie beiben @$renplfifce für

tfcre ©b&ne bat 2
). 3*M befeittgte bie Sitte burß feinen

getoöt>nlict?en ©runbfafc: ,3Ber ftß extyfyt, mirb erniebrigt

werben unb ba$ Himmelreich mtrb nur ben kleinen ge-

fcören." 2)a8 maßte ein gemiffeö auffegen in ber ©emeinbe

unb man mürbe fefyr aufgebraßt gegen 3<*cobu$ unb 3o*

Cannes 8
). SMefelbe Stebenbu&lerfßaft fßetnt auß in bem

©oangeüum 3o$anniS burßauleußten, mo ber @rjä$ter

fortmfi&renb erftört, er fei ber w 8iebling$fßfiler'
1

gemefen,

bem ber SKeifier (lerbenb [eine SWutter anvertraut |>at, unb

fiß foftematifß neben ©imon f)etru$, ja mitunter über

tyn ju fleUen fußt, gerabe Ux mißtigen Slntöjfen, n>o bie

filteren ©oangelijten i£n nißt ermahnen 4
).

Unter ben vorgenannten ?)erfonen maren alle, von

benen man etma& mei&, im anfange gifßer gettefen.

SebenfaH* ge^brte fein einiger ben ^ityern ©tfinben an.

SRur 2Jiatßfiu8 ober 8eoi, ber ©o&n be$ SttyljäuS 5
) mar

i) 3Hatt&. XVIII, 1 u. ff.; 9ttarc. IX, 33; 8uc. IX, 46;

XXII, 30.

*) Sftattlj. XX, 20 u. ff.; «Ware. X, 35 u. ff.

8) 2ftarc. X, 41.

*) 3oJH»nn. XVIII, 15 u. ff.; XIX, 26—27; XX, 2 u. ff.;

XXI, 7, 21.

5) 2Katß. IX, 9; X, 3; SKarc. II, 14; III, 18; Suc V, 27

;

VI, 15; Slpojielgefß. 1, 13; (Mangel, ber (übtomm, bei (Spilan.
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ftobltfaner (3&Hner) gemefen. Stber bte Beamten, n>el<^en

man in 3uMa biefen Flamen gtebt, maren ni<$t bte ©e*

neralpScty&t, bie SRSnnet oon fco&em Stange (meifi tö*

miföe Siitter), mel<£e man in 0tom publicani*) nannte,

fonbern bloß Hgenten biefer ©eneralpädjter, SBeamte

nieberen StangeS, einfache 3oHmci<$ter. Die große 8anb=

ftra&e ©on Slcre nad) 3)ama$cu8, eine ber älteften @tra«

fjen ber SSett, meiere ben @ee berfi&renb burefy ©aliWa

ging *), ma<tyte eine grofe Stnja&l biefer Seamten nöt&ig.

£*pernaum, baS oiefletdjt am äBege lag, befc^äftigte

allein ein große* f)erfonal 8
) SDiefeö ©emerbe ijt

niemals beim Stoße beliebt gemefen; bei ben Suben

aber galt e$ fogar für gerabeju ehrenrührig. JDie

©teuer, für jieneu, n>ar ba$3eidjen i&re* SJafaHent^untf;

eine <S#ule, bie 3uba'8, beS ©oloniten, behauptete, baf

Adv. haer. XXX, 13. (£$ fkbt jit »ermüden, fo fonberbat

ee aua> dingen mag , baf? biefe beiben Flamen oon einer unb

berfelben §)erfon getragen »orben jinb. 3)ie (Sraä'biung bei

SWattb. IX', 9 na# bera gemöbttlicben dufter ber 9tpofklbe*

rufungen abgefaßt, bat alferbingd etwas UnbefHmmte$ unb ijt

gewiß ntebt üon bem Slpoftel fefbjt, ben es erwähnt, gefebrie*

ben. $ber man muß fidj erinnern, baf in unferm jeftigen

(5»angelium nur bie Sieben 3efu »on ber £anb be* ^Ipc^eB

flnb. ©iebe 9>ap*a* bei <£ufeb. Hist. eod. III, 39.

!) Cicero, De provinc. consular. 5; Pro Plancio, 9; Tac.

Ann. IV, 6; Plinius hist. natur. XII, 32; Appianus, Bell.

Civ. II, 13.

*) «Sie i(t bie aur &ü ber ßreujjüge berübmt geblieben

unb bieg bie Via maris. ©gl. Sefataö IX, 1 ; SWattb- IV, 13

bis 15; Sobiaö 1,1. 3<b glaube, baß ber in <*en ftel* ge»

fprengte SBeg SItmetsSin baju ge^rte unb baß ber 2Beg über

bte SBrücfe ber Softer Sacobe fieb ^tngog, nrie beute no$.

<Sfn $beil beö SBegeS »on $Htt*et*$i» ift t>«m antifer S3auart.

») 9Rattb- IX, 9 u. ff.
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©tettet gÄ&len ®6fcenbienft fei. 5>e$$alb maten bie 3511*

ner au<& &on ben (Sfferern be$ ©efefceS oerabfcfceut. SMait

nannte fle In einem 3l$em mit SR&rbern, ©tragenröubern

unb ?euten oon fc^itn^fKcfycm ?eben§manbel *). Die Suben,

toekfye eine folctye WJenöfleHunfl annahmen, mürben eircom*

murticirt unb verlöten ba$ Stecht, 3«igmg abzulegen unb

bie (Saftttflen verboten, bei tynett (Selb au me^feln *). JDiefe

armen Seute, meiere in bet ®efeHf$aft »erfe^mt maren,

beft^ränften ft$ auf ben Umgang unter jid>. 3efu$ na£m

ein 5Rafcl an, meines üeui itym anbot unb mo, nad) bem

ilu6brurf jener 3eü, „aiele 3&Hner unb ©Haber" ann>efenb

maten. 3)a$ ga6 ein grofjeö ICergerniß *). 3n btefen

Übel berüchtigten Käufern lief man ®efa$r, föledjter ®e*

feRftfyaft ju begegnen. SBir »erben i$n häufig fo flnbew,

unbeffimmert, ob er bie Storurtbeile too&lbenfenber 8eute

oerle&t, aber bamit beftfyäftigt, bie i?on ben Drtyoboyen

frerabgefefcten klaffen ju fceben unb jl$ ben lebhafteren

SSortuürfen ber grommen auöfe&enb.

Diefe öielen (Eroberungen oerbanfte 3efu3 bem un=

enbli^en Steij feiner Werfen unb feines SBorteS. (Sin

treffenbeö SBort, ein S3licf in ein unbefangene* ©emfify

getfcan, t>a$ nur ber Srmecfung beburfte, ermarben i&m

einen glü&enben Anhänger. Stömeilen brauste 3efu$

einen unföulbigen Äunftgriff, n>ie tyn Seanne b'Hrc audj

i) SRatQ V, 46-47; IX, 10, 11; XI, 19; XVIII, 17;

XXI, 31-32; 5Rarc. II, 15-16; 8uc. V, 30; VII, 34; XV,

1; XVIII, 11; XIX, 7; Lucian. Nccyomont II; Dio Chrysost.

orat. IV, ©.85; orat. XIV, (8.296 (edit Emperius) ; SDWföna,

Nedarim III, 4.

«) Sftiföna, Baba Kama X, 1 ; Salm. »Ott Seruf. Demui

II, 3; Salm öOn »ab^l., Sanhedrin XXV, 6.

») 8uc. V, 29 u. ff.
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beimfct: er tyat, att miffe er über ben, n>elc|en er gewin*

nen »oute, etwas ©etyeimeö, nur ifcm 3fcrtraute$ ober er

erinnerte i&n an einen feinem bergen teuren ttmßanb.

Sluf biefe SSeife matfcte er auf Sktyanael 1
), |)etru$ 2

)

unb bie ©amarttanerta 3
) Sinbrutf. 2)en magren ®runb

feiner Äraft, nämlicty feine Ueberlegen&eit über feine Um*

gebung, üer&e&lte er meiölief), unb lief, um ben Sbeen fei*

ner 3«t, Sbeen, oon welken er übrigens öoflftänbig erfüllt

war, 9ie#nung ju tragen, bie Seute glauben, bafc er in

einer &ö&ern ©p&äre al$ ber menf$lu$en lebte. 9Ran

erjagte jid), ba$ er auf ben Sergen mit ÜWofeö unb ©liaö

serfe&re 4
); man glaubte, baf in ©tunben ber ©nfam*

feit bie (Sngel tym tyre £ulbigung barbradjten, unb einen

übernatürlichen äJerfe&r amiföen xfym unb bem £immel

unterhielten 5
).

3e^nte8 Äajritet

$rebigten am Set
S)a6 mar bie ©#aar, mel$e an ben Ufern be$

@ee$ Liberias |id) um 3efu$ brängte. <Die «rijtofratie

war in berfelben bur# einen 3&Hner unb eine 3ntenban*

tenfrau repräfentirt, ber übrige 3$eil ber ®efeHf#aft &**

ßanb a^id gifc&ern unb gemö$nli$en geuten. 3&re Un*

i) Sodann. I, 48 u. ff.

2) Sodann. I, 42.

») Sodann. IV, 27 u. ff.

*) 3Ratt&. XVII, 3; SRarc. IX, 3; Suc. IX; 30-31.

6)3ttatt$. IV, 11; Ttaxt. I, 13.
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ttiffen^eit mar fe&r gro§, flc Ratten einen f<$toa#en SSer*

jtonb, glaubten an ©eijier unb ©efpenfier *). 9tf($t ein

©ement fceHenifdjer ©ultur mar in tiefen Meinen ßreiS

gebrungen, aud) jfibiföe Äenntnijfe toaren fe^r unooH*

lommen oertreten, aber an gutem SBiflen unb güHe be3

«freuend maren pe retd). Döö fööne Älima ©alilSaS

machte au$ ber (Sjrfjlena biefer 8eute eine fortmä&renbe Ste

jauberung. ©ie Ratten mirfHdj föon ein Storftnel öom

SRetd^e ©ottefl; einfatfc, gut, glficfii$ Hefen fle fi<& fanft

auf ben SBelfen tyre$ Weinen SReereS föaufeln, ober fehlte*

fen SlbenbS getroft an beffen Ufern. SRan fteHe fi<$ bie

8iebH$fett efneö folgen SebenS oor, »el$eS ftetö unter

freiem £immel &taflteflt; eine fanfte unb bo$ frSftfge

innere ©luty mtrb bur$ biefe flete Serü&rung mit ber

Statur unterhalten, füge Träumereien »erben in ben lauen

Störten t>om ©lanje ber ©terne unter bem 3)ome be$

tiefblauen £immel$gen>5lbe$ begflnjiigt. 3n foldjer 9to#t

Ia§ %atob in ben ©ternen bie SJer^eifjung einer ga^llofen

9ta<$fommenf$aft unb fafc bie ge^eimni|»oDe Seiter , auf

meldjer bie (Slo^im jmiföen £immel unb (grbe famen unb

gingen* 3" 3*fu 3eit mar ber Fimmel no$ ni#t ge*

fölojfen, bie (Srbe nodj nitfct oerntt^tert. Sftodj öffnete fldj

bie äBoße unb bie (Sngel fliegen fcerab gu bem SRenföen*

fo&n*); @efi<$te oom Steige ©otteS gab e$ überaß, benn

ber 2Renfd) trug e$ im £erjen mit fld) fcerum. 3)a$ Ware

unb fanfte «uge biefer einfachen Seelen betrachtete ba$

SBeftaa in feiner ibealen ©efiatt, bie SBelt offenbarte x>iel*

leicht tyr ©e^eimnif bem göttltd) Haren Semuptfein biefer

i) 3ttattlj. XIV, 26; SKarc. VI, 49; Suc. XXIV, 39; 3o*

$ann. VI, 19.

*) So&ann. I, 51.
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glftcfU^em Äinber, benen tye $eü$ett tfrreS £e^en$ bo*

filn^iee «foföotttti ®c*te$ ermar&.

3*M leb*« mit feinen ©$filern faft immer in freier

8ufi Salb ftkfl er in eine Sarle unb fcelefcrte oon bort

au$ feine gebr&ngt am Ufer jtefcenben Slnfcfinger *). Salb

fefcte er jk& auf einen ber Serge, meMje ben See eim

fc^te^en, mo bie Cuft fo rein, ber ^origorrt fo liefet ifl

©o ging bie treue ©cfyaat fn$ unb manberlujtig umfar

unb jjpcfte bie Slumeu ber 3nfpiratü>n i^reö ÜJieifta*

untetmege*. Siömeilen tourbe ein unfdjulblger 3*>etfel

maef), ein f$fi$terner ©inmanb tege: bann tottfte 3epuf

mit einem 8&#eln ober einem Slitfe ben SBiberfpru^ g«

Befcitißen. $tuf jebem ©c&rüte, in fcer 3B$fe, bie »or?

öberaog, *w Samenforn, ba$ feimte, in ber 8U#re, bi* fi$

gelb färbte, fafc man ba$ fommenbe 9tei# ®otie8; man

glaubte fW) am ffiorabenbe beö 24ge$, mo man ©Ott

flauen, mo man #err ber SBelt fein fällte; bie tränen

»enwrobelten fld^ in SBonne; e3 mar bie £erabfw*ft be»

aßumfaffenben Srofleö auf bie @rbe:

„@H8(fli$, fagte ber SMeifier, bie arm fmb am <&elfe

benn $»en gehört ba$ föeidj ©otteS
!"

„ÖMficflidji finb, bie ba meinen, benn fle »erben &*

tröjtet »erben I"

„®lürflid> jteb bie Sanftmütigen, benn fie vovtim

bie (Stbe bejlfcen!*

,<3HMIi$ jwb, bie ba hungert unb bfirjtet na# @e*

redjtigfeit, benn fte merben geffittigt gerben!"

„®lßtfli# jiub bie Sarmfceraigen, benn fte merben

Sarm&ergigfeit erlangen!"

i) SKattfc. XIII, 1—2; üttarc. III, 9; IV, 1; 8uc V, 3.
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„®»<ftt$ ftob, bie reine« ^erjenö finb, benn fte

»erben ©Ott flauen!"

„®lü(flid> finb bie ftriebferttgen, benn fle werbeu

Äinber ©otte« genannt »erben \
M

„©lütfüdj finb, bie um ©ereefctigfeit toerfolgt werben,

benn ba§ #lmmeirei<$ iff tyrer
l
) \

M

Seine $rebtgt mar lieblich unb tnilbe, wie »on ber

iRatur unb bem 3)ufte ber 8anbf$aft ange^au^t. ®r

liebte bie 33lumen unb benufcte fle ju feinen ^errlidjfien

8e&rett. Die SJögel be« $>immel«, ba« SReer, bie Serge,

bie @#ele ber Ätnber, SHle« wirb in feinen ©leietyniffen

benufct. ©ein Stil $atte m#t« oon bem griettyifdjen fte

tiobenbau, fonbern fd>to| ji<f> an bie £ebräif<&en Parabel*

bitter uttb befonber« an We ©entengen ber jfibifdjen

JDoctoren, feiner 3«tgenojfen, an, wie wir fle no$ im

fMrfe 8*oty lefen. ©eine 8ht*einanberfefcungen n>aren

ntdjt lang unb bilbeten gewijfermagen ©uren nad) ber

8rt be$ Äoran, me($e an einanber g*reibt, fpfiter bie

langen Sieben würben, welche ÜRatt^ud niebergefdjrieben

$at 2
). Äein Uebergang öerbanb biefe furgen ©tftde,

aber bo<& bur^brang fte gemb$nli<& eine unb biefelbe

3nfriration unb jleBte bie @in$eit £er. SefonberS in ben

9>arabeln war ber SKeijler t>or&figli$, unb im Subaifc

jnuö $atte er fftr biefe fbfilu&e «rt ber Sarjleöung (ein

üftufier aorgefunben *). (Sx fyat bie« ©enre erß gefd&af*

i) SRattlj. V, 8—10; 8uc. 20-25.

*) Sftan nannte fie bie i^«a xuptaxd.
K
tyapia$ bei ©a*

febiuö H. E. III, 39.

8
) 2)ie SRebe, wel$e wir in ben 3if$tetn IX, 8 u. ff.

fHtben, bat mit ber e&angelifdjen $)arabetnur bie gorm gemein,

aber baS Siefonginale ber Sefcteren liegt in ber (Smpfmbwtg,

twn ber fle burd)$au$t tft.
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fett. SlllerbingS ftobtf man in ben bubb&ifHfdjen SSfi^ern

gang benfelben £on unb biefelbe ÜRa$e mie bei ben

et>angelifc$en Parabeln *); aber e& Wßt P<§ bo# fdjtoer

annehmen, baß ein bubb$ifttf$er (Sinffoß (1$ auf i$n

gelteub gemalt tyaben foflte. ©er ©eifl ber SMilbe unb

ber ©emfitydtiefe, »ejc^e baß merbenbe S^rijlent^um unb

ben 33ubb$i$mu0 in gleicher SBeife auSjeUtynen, mirb ötel-

leid^t föon genügen, um biefe 3le&nli(&feften erftörlidj gu

machen.

Sine loollfWnbige ©leidjgfiltigfeit gegen ba$ äußere

8eben unb bie unnfi&en 3«tü(lungen ber Sequemli^feit,

welche in unferen traurigen ?5nbern eine SRotytoenbigfeit

ifi, tt>ar bie fjolge be$ einfachen unb bodj angenehmen

?eben$, baß .man in ©alitöa führte. 3n falten Älima*

ten mirb man ju einem fortmä&renben Kampfe gegen bie

»ußenmelt gelungen , ba&er legt man $o$en SBertfc auf

SBo&lbetyagen unb Sujruö. 5)ie Sfinber bagegen, meiere

n>enig Sebflrfniffe ^eroorrufen, ftnb bie Sänber be$ 3bea*

liSmuö, ber $)oefle. 3)ie Keinen Saaten be§ ?eben$

flnb neben bem Vergnügen ju leben, nur nebenfä<p#.

<Die S3erfdjönerung be$ £aufe$ ift überflfiffig , benn man

befinbet fidj fo menig afö m5glidj barin. JDie Fr3ftige

unb regelmäßige Sprung meniger freigebiger ©egenben

mürbe ffir belfifiigenb unb unangenehm gelten. Unb »aß

ben $)runf ber Äleiber anbetrifft, tt)ie foH man mit bem

©<$mucfe metteifern, ben ©ott ber @rbe unb ben Sögein

be$ |>unmel$ gegeben $at? JDie Arbeit erfdjeint in fol*

<§emÄltma unnüfc; maß fie einbringt, ift ni$t ba§ u>ertö,

tt>a$ fie fofiet 2)ic Spiere be8 gelbeß flnb bejfer befiel

bet als ber reifte 2Jlenf$ unb boty arbeiten fte nt#t

*) Sftan fetye 3. 33. Lotus de la bonne fois ßaj>. III u. IX.
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@* *rflgt bfcfe SJetatWung, rnenn fie ni$t bie gantet jur

#i$*$e fytf, wfentlift jur gr^ung ber ©eefeitfimmiwg

bei unb fie gab 3efu WWtt Äefle^tonen ein: „äferföar*

#t bie ©#%, faftft er, niifct in ber ffirbe, *m> bie SBüre

wer ober bw SFlpf* fie frfften ober $)febe jte eotbetfen unfc

fortoe&men; a^r jauju»e(t e«$ ©#Äfee im $tmmd, too

e$ feine SBflrmer, feinen Stoft, fttne JBijeb* gjebt 8B0

$>rin ©c&afc ifc ba tf* au# Sein £era *) ! SWan famt nidjt

jmeien Ferren bleuen, entmeber man fcapt ben einen unb

ließt ben aubern ober man bleibt bei bem einen unb t>er=

lift ben anbern, SWan fann nidjt jugleicfc ©Ott unb bem

SRmvmon bieiien*). SDarum fage i# eu#: ©orget nidjt

fftr twx Seben, n?a$ i&r ejfcu unb trinfen »erbet, mh$ um

bie jUefbuim, euren ieib bamit $u bebecfen, 3$ ba$ 8e*

fcn tti#t ebler aH bie Siafcrung, i(l ber Äörper nidjt ebler

att bie Äleibung? 33etra#tet bie S35gel beS $imuiett: fle

fäen m$t, jie ernte* ni#t unb euer ^immlifi^er 33ater er«

uäfyct fle hofr)v ©eib tyr ntdjt mctyr afö fle? 2Ber t|f um
ter eu<$, ber mit aller ©orge ber Sönge feinet ÄörperS

eine <$He jugeben fftnnte? SBaS forgt tyr um eure Äleiber?

@e£et bte Silien auf beu gelbern, fle arbeiten nic^t unb

fjnnnen «i$t, aber i# fage eu$, ©alomo in feiner f)ra$t

unb £erriidfrfeit mar nidjt gefleibet mte eine oon i^nen.

SSBenn ©Ott alfo bie Äräuter auf bem gelbe Reibet, bie

fceute nodj ejri|iiren, aber morgen fdjon in6 geuer geworfen

merben, »ad fann er ni$t für eu# t&un, it)r ?eufytgWu*

bigen? ©pre$et niefct mit 8lng|h „3Ba8 merben mir effenf

*) 33ßl. $alm. öon IBabt^I. Baba Bathra 11, a.

*) 5ftamon, ber ®ott ber Steigen unb ber verborgenen

©<$5fce, eine 2lrt sptutu* in ber ptyömjiföen unb foriföen SJty

tljologie.

13
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3Ba$ werben mir trinfen? ffiomtt »erben wir und Heiben?

Damit beföäftigen f}$ bie Reiben. (Suer tymmliftyer

SSater weiß, n>a$ eucfc not$ t&ut. 96er trautet juoor na<$

ber ©eredjtigfelt unb bem Steige ©otteM), bann n>trb

9UeS anbete eud> aufallen, ©orget ni$t für SKorgen,

benn ber morgenbe Sag wirb für fk& felber forgen. Seber

Sag frat feine 8ajt «)/

5Dtefc wefentli^ galittiföe ©efü&ldri$tung fcatte auf

ba$ ©efc&icf ber entjte&enben ©efte einen entfebeibenben

©influjj. SDie glürfli^e ©djaar »erließ ft$, betreffend bie

Sefriebigung tyrer Sfcbürfmjfe, auf i&ren fctmmliföen 33a*

ter unb machte eS ft# jum erjlen ©runbfafc, bie ©orgen

be3 ßebenö wie ein Uebel gu betrauten, ba$ beim SWenföen

jeben Äcitn beS ®uten erftieft *). 3*ben Sag bat flc ©Ott

um bad Srob für ben foigenben Sag 4
). 3Bogu ©#ä$e

fammein? 3)a$ SReid^ ©otteS wirb fommen. „SJerfaufet,

was tyr befiftt unb gebt e$ fort att älmofen", fagte ber

Sföeifter. „SMadjet eure ©ätfel, bie niefct att werben, eure

©djäfce, t>k ntebt oetloren ge&en, euefc im $tmmel *)."

„äöaö gtebt e8 Unfinnigereö , al$ (Srfparnijfe aufarmnen*

Raufen für 6rben, bie man nie fe&en wirb 6)?" 910 33et*

fpiei menfcfyltcfyer S^or^eit pflegte 3efu$ einen SDlenfc^en

anauffityren, ber feine ©feuern erweitert unb ©üter für

x
) 3* abopttre bter bie £e$art oon SBacbmann u. Stfcbenborf.

*) SKattb.IV. 19-21,24-34; 1%. XII, 22—31, 33-34;
XVI, 13. äöergl. bie SJorfc&rfften bei &tc. X, 7-8, bie ebenfo

ttait) empfunben ftnb, unb ben Salm, öon Qkbtyl. , Sota 48b.

3) Watti). XIII, 22; SWarc. IV, 19; Suc. VIII, 14.

*) ÜRattb. VI, ii; t>uc. XI, 3 ; baö tjl ber Sinn beö Sßot*

teö intouGtog.

*) £uc. XII, 33, 34.

«) Suc. XII, 20.
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lange Sa&re angehäuft £atte unb bann ßarb, betwr er fte

geniejjen fonnte *). 2)a$ SRäuberwefen, weldjeö in ©altläa

fe^r eingewurzelt war 2
), gab tiefen 9lnftd>ten fe^r oiel

Sdacfcbrucf. 2)er Strme, melier barunter m$t litt, burfte

jtcfc aW Sfebltng ©otteö betrauten, wä&renb ber Steige,

bejfen 33ej?fc wenig geftd^ert war, alö ber Unglücflidje am
gefe&en würbe. 3n unferen auf ber flrengften Sichtung cor

bem Stgent&um begrünbeten gefeKföaftlid&en 3ufWnben ifl

bie Sage be$ armen fcfcrecflicfy, er tyat wirfltd} feinen $)la&

in ber ©onne. STlur für ben, ber 33eft$ auf ber Srbe bat,

giebt e$ Slumen, Stafen, füllen ©chatten. S)a8 ftnb aber

im Drient ©efdjenfe ©otteS, bie SRiemanbem gehören, bie

3ebermann bejtfct. 33er Eigentümer fyat nur ein windiges

»orre^t; bie SRatur ifl baS Srbe Stiler.

S)a$ entffcbenbe S&rijlenttyum folgte in biefer Sektes

$ung nur ber Spur ber Sffäer ober S^erapeuten unb ber

auf t>a$ Sinfteblerleben begrünbeten jübtfdjen ©eften. Sin

cotnmunifiifcbeS Slement ging burety alle btefe ©eften Inn*

burefy unb beö^alb waren fte oon ^^arifäern wie ©abbu-

cäern gleidj fc^lec^t angeftyen. 2)er ÜKefftaniömuS, ber

bn ben Drtyobojren gan$ politifcb war, würbe fyex gang

focial aufgefaßt. Dur$ eine fanfte, geregelte, befc&aulidje,

jebem Snbioibuum feine greift lajfenbe Sjriflenj glaubten

btefe fletnen Atrien auf ber Srbe baö SReicfc ©otteö ein=

$uwetyen. Sräutne oon glücffeltgem geben, begrfinbet auf

eine 33rüberlicbfeit aller 5Jtenf<$en unb bie SSere&rung oe$

wahren ©otteö, befestigten bie gehobenen ©emütyer unb

riefen überall fübne, aufrichtig gemeinte SSerfu^e ^eroor,

bie aber feine Snfnnft fyaben tonnten.

i) Suc. XII, 16 u. ff.

2) Jos. Am. XVII, x, 4 u. ff. )
Vita 11 u.

f. tt>.

13*
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3efu$, beffen St^ungen $* bm ©fficrn fc^r föwt
genau feftyufteHen [ein börften, (bie 2[e&nli<$fefoen in ber

©*f$i#te fefcen nicfct immer btrectc 23e#e&unge& wrauö),

war in biefer £infi($t ber ©ruber ber obgebattyten ®eften-

£)ie ©eroeinfc^aft ber ©fiter mar einige 3*it tyrtouttt) bis

Siegel in ber neuen ©efeflföaft *). Der @d§ mar ein

#aut>toerbrec$en 2
) ; babei aber muß man bewerfen, b«fj

unter ber ©ünbe be$ „©eijeö", gegen mel#e bie $riftti<lfe

SKoral fo fireng gemefen i(i, baraate gan§ einfach bi* Siebe

3«m ©genannt oerftanben würbe. SBer Sefu ©#ßler

»erben mottte, mufcte aunä^ft fein Vermögen reaiifiren

unb benf)rei$ baffir ben 3lrmen alö IHraofen geben, 333er

t>or biefer SWairegel fk$ freute, würbe niefct in We ®t*

metnfcfyaft aufgenommen 8
). 3eM nueber&olte häufig, baß,

mer feine ©fiter oerfnuft unb bafür baö Steicfy ©oiteö ge*

funben, einen guten £anbel gemacht tyat „2)aö #immefc

rei$ iji gleich einem ©$afc im Sltfer, welken ein SRenfö

fanb, oer^e^Ite e$ unb ging fyn oor freuben, oerfaufte

Sltteö, maö er befaß unb faufte ben 3Wer- Unb ba ein

Sumelier eine föftlittye |)erle f<#, mafytt er feinen 33efi>

ju ©eibe unb faufte biefelbe 4)." Slber a<fc, baö Unjuläng*

Hcfye einer foldjen äJerfaffung machte ftd) nur gu balb get

tenb. SKan beburfte eines ©ätfelmetfierS unb wählte baju

htn Subaö öon ßertoty. 9Rit Siecht ober Unrecht beföufc

bigte man tyn, t>a$ er bie gemeinfcfyaftlicbe Äaffe befte^le 5
);

fo wel t(i gemif , baß e$ ein böfed (Snbe mit fym nafym.

J) gpcficlgefö. IV, 32, 34-37; V, 1 u. ff.

2) Wtattf). XIII, 22; 1%. XII, 15 u. ff.

3) gRatty. XIX, 21; 2ftatc. X, 21 u. ff., 29-30; Suc

XVIII, 22, 23, 28.

*) gRattfr. XIII, 44—46.
5
) Sodann. XII, 6.
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Btöttetlen lehrte ber SHctfler , ber aUerbütgS in bem

^trotte! beRer S&efc^etb »ufcie, afö auf ber <£rbe, eine n«$

fonbetbarere SSt>tfött>tet^fd^aft. 3n einer feltfamen $arabet

t»irb ein Vermalter gelobt, metl er fi$ unter ben Armen

Steunbe gemalt, unb gn>ar auf Äoflen feinet #errn, ba*

tfctt ifat bie «rtnen in ba§ £tmmelreid& einfügten motten.

5)a bie Armen aHerbfogS bt* 33ett$ei(er be$ 3leic$e$ ©ot*

fr$ jinb, fo werben fie nur biejenigen aufnehmen, meldte

tynen gegeben fcaben. SBer alfo fiug i|i unb an feine 3«s

ftwtft benft, mujj (ie ju gewinnen fud&en. „311$ bie 3)$a*

rifäer, iwl<fK geijig waren," fagt ber Soangeli|}, „btefeS

fcörten, Rotteten fie feiner 1)." #örten fie au<§ folgenbe

fuwljtbare Parabel? „®§ war aber ein reicher 5Kann, ber

Fleibete fi<$ mit Purpur unb F5ftlic^er Seinwanb unb lebte

alle Sage tyxxliti) unb in greuben. ®3 war aber ein 3te

mer mit Warnen 8a$aru8, ber lag üor feiner S^fir »ottet

©djwären unb begehrte ftcfy $u fättigen öon ben Srofamen,

bie wn be6 SReidjen Sifdje fielen, bo<§ Famen bie #unbe

unb leeften tbm feine ©dawären. So begab jidj aber, baß

ber Sinne jiarb unb warb getragen ü<m ben (gngetn in

8Hh:abam$ Sdjoofj. 3)er Steige aber ftarb aueb unb warb

begraben *). 9118 er nun in ber #5He unb in ber Dual

war, $ob er feine Slugen auf unb fa|> 3lbrafyam wn ferne

unb Ca^arum in feinem ©$00(3, rief unb fpra$: 33ater

Slbra^am erbarme btdj meiner unb fenbe Sajarum, bafj er

feine gingerfpifcen inö SBaflfer tauche unb fütyle meine

3unge benn idj leibe spein in biefer glamme. Slbra^am

aber fpraclj: ©ebenfe , ©o&n, ba§ bu ©uteS empfangen

i) Suc. XVI, 1—14.

*) 'EfivtTo di ano&avtiv röv 7rru>z6v, xal dnevez&rjvai

duTÖv bitö r&v äyfllmv eis rbv xöknov rou Aßpadß. än£-

#av£v d£ b itXoocioq xal irayr).
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$aji in ©einem 8eben unb ?aaaru$ $at bagegen &at 33öfe8

empfangen, nun aber »irb er getröflct unb bu gepeinigt *)."

SBaö fann gerechter fein? (Später fdjon nannte man bie

Parabel bie Parabel »om „böfen Steigen." aber e8 ifl

einfatfy unb beutltdj nur bie Parabel Dorn „Steidjen." @r

*fl in ber «£>öDe, »eil er rei<$ ift, »eil er fein ®ut ni#t

ben Strmen abtritt, .»eil er gut ißt, »ä&renb Stnbere an

feiner S^üre fdjledjt effen. (Snbiidj giebt 3efu6 bei einem

minber übertriebenen 3lnla§, bie ?)flt<bt, feine ©fiter ju

üerfaufen unb ben Slrmen ju fiberlajfen, nur als einen SRat$

gur SSeröoltfommnung, aber fefct bie furchtbare Srflärung

Ijuiju: „5Ba£rftcb, id) fage ©u<b, etyer »irb ein Äameet

burdj ein ülabelö^r fommen, alö baf ein Steiger in ba8

#immelreidj eintritt 2
).

(Sine be»unbrung$wfirbige Snnigfeit ber Smpflm

bung »altete bei 3efu8 über alle bergleidjen Dinge wr,

»ie bie (gcfyaar fr5^lid^er Äinber be»ei|i, »eldje tyn be*

gleiten, unb mad)t au§ tym ffir alte S»igFeit ben ©Töpfer

be$ ©eelenfriebenS, ben grofen Sröfter im ?eben.

Snbem er ben ÜRenfcfyen oon bem foöma^te, »a$

er bie „©orgen biefer SBelt" nannte, »ar 3eM im ©tanbe,

i) Suc. XVI, 19—25. tfuca* bat afferbing« eine febr au«*

gefprodjene commumjtiföe Stiftung (»gl. VI, 20—21, 25—26)

unb t<b glaube »otyl, t>a(j er biefe &titt ber 8ebre 3efu ftorf über*

trieben ^aben mag; aber man erfennt burdj bie G^äblung

bo<b bie 3üge ber A6yta bed Sttattbäu* binburdj.

*) üftattb.XIX, 24; SWarc. X, 25; 8uc. XVII, 25. Sfefe

fpri*»örtli(be Sftebendart ftnbet fieb im Salmub triebet (93ab.

Berakoth, 55, 6; Baba metsia, 38 b) unb im ßotan (@we
VII, 38). Dtiginefl unb bie grie<bif<ben Sludteger, »elc^c ba*

femitifebe 6pri<b»ort nidfct fannten, baben geglaubt, e$ fei »on

einem ©cfciffetau (xdptkos) bie 9ftebe.
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Aber bie äufjerften ©renken $inau§ $u gefcen unb ben toe*

fentltd^en Sebingungen ber menfdjli^en ©efeUfdjaft @im

trag ju t$un; aber er begrünbete jenen erhabenen ©piri«

*uali§rau$, ael^er Safcrtyunberte btaburcfc bie Seelen in

liefern Satnmertyal mit greube erfüllt bat. Sr fafc fefcr

ridjtig ein, ba| bie Unadjtfamfeit beö 5Kenfd&en, fein SMan*

gel an QHeidjmutfc unb ©ittlidjfeit am ^äupgjlen t>on ben

3erjlreuungen, benen er ftcb ^tngiebt, t>on ben ©orgen,

»eldje i&n belaflen, unb meiere bie ßiüiltfation über alle*

SRaaf $inau$ öer&ielfältigt, fcerrüfcren
1
). Sluf biefe SBeife

ifl baö Soangelium bie befle Slbbülfe gegen bie plagen

be$ getttf&nlic&en Sebenö, ein mädjtige§ äbleitungömitte!

für bie elenben irbiföen Sorgen, eine fanfte SRatynung,

toie fie etnjt 3*fu8 SRart&a angebeityen lie|: „SRarfya,

SKartya, bu beunrufyigjt bid) um oiele 3)inge, aber eined

nur fyut not&." 2>anf 3efu, &at bie trübfeligfle, bie ju

ben niebrigflen ©eftbäften angehaltene Syiflenj eine freie

$lu${i(&t unb «nttartföaft auf eine @cfe beS £tmmeld.

Sei unferer gefäfiftigen Stoilifation ift bad änbenfen an

baö freie geben ©alüäaö »te ein 3)uft auö ber anbern

©elt, mie ber „Sbftu Dom «frermon", ber öer&inbert &at,

bog Srocfen&eit unb ©emb^nlid^feit ganj unb gar bad ®e*

biet ®otte« erobern.

i) Wattf). XIII, 22.
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Stfteg tonntet

2)a* 9tei4 ®Mte8 afö bie $>errf*ttft ber Ernten

aufgefaßt

JDiefc aRapthm, gut füt ein Santo, iw> baö febeft

jWfr t>on Si^t unb Soft nfyxt, tiefer jattc 6$mmuni8mu*

etoer ©d>aar »on Ähtbertt ®otte$, bie *ettt4utli<$ am6tf*

fen tyred S3aterö leben, fonnten einet natoen ©ede %&&*

gen, bie überzeugt mar, bajj in jebem 8lugcnWi<f t&r Uto*

Wen ji($ »ermirftic&en würbe. Slbet e$ tft ftar, bag fle

mdjt im ©tanbe fbtb, t)k ®efammt$eit bet menfä)lic$eit

ÖkfeHföaft gufftmmen $u |aften. ©e£r balb fafc 3efttS

fro$l ein, baf bie offtjieHe SBelt feiner 3eft fi# nfe*a»

ju feinem SReidje bequemen mürbe. @r fagte ba^et tttit

gtoger Äü&n&eit feinen öntföluf. ®r lieg biefe SBeft

mit beift öertnödjerten $er$en unb ben engen tBorut^eifefc

gang bei ©eite unb manbte ft$ ju benen, We einfältige*

®emfitye$ ftnb. <8tn gang anbete« ®ef$Ie#t mirb $eran*

fwrtmen. 2)a$ 9tei$ ®otte6 befielt 1) für bie Äinfret

urib für bie, meldje tynen gleiten; 2) für bie t>on bet

SBelt Sluöflefiofenen, bie Dpfer beö focialen bttymutty,

ber ben guten aber niebrigen SHenfdjen auöflbgt; 3) für

bie Äefcer unb @{&i§matifer, bie 3&Dner, \)ie ©amariter,

bie Reiben t>on S^ruö unt> ©ibon. ©ine fräftige 5)ara*

bei erflarte biefen 8tuf an'S S3olf unb rechtfertigte ityn
x
).

Stn Äönig tyat feinem ©o^ne ein #odjjeit$matyl an-

gerietet unb lägt burd) feine Anette ®3fte einlaben.

i)
STCattfc. XXII, 2 u. ff.; £uc. XIV, 16 u. ff.; »ergieße

3»att&. VIII, 11-12; XXI 33 u. ff.
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3*er entföulbigt fi$, einige mifftanbein feine -Soten.

3>et Ättoig fajjt einen großen igntfdjlujj. ©ie 2eute t>ott

®tat*e tyafren auf feinen JRuf ntd>t fomtnen »ollen; nun

gut, fo möge ftnume* »er U HrfO, tter auf ber ©trage

unb auf bett $>la$en gefunden udiA, Arme, Settler, ?abme,

gleft&tfiel; er ffiBt ben ©aat mit f&nen unb fagt: „%$
fäMre e8 eu#, feinet von ben (Singefabenen feH twn

meinem gefhna^i foften!"

Der tettte ®bio«i$mu«, b. b. bte 3>t>ctrm, baf bie

S(tmen (ebionim) allein gerettet tK&en, fcaji ba$ 8tei$

ber Armen fommen f^H#
war au<$ bie ¥etyre 3efu. „3Be£e

mty, bte i&r jefct ladjet, benn tyr »erbet feuföen unb

»einen 1}!" äßenn bu ein geflmaty bereite)!, fagte er

fetrttör, fo labe nidpt beine gfteunbe, beine aSermanMen,

beiue reichen 9ia<$barn ein, flc wftrben bi$ tbieber ein*

lafcen unb et bir vergelten. 3Ra# bu ein 5Ra$l, fo

Wtte bte Sinnen, W ©ebred&tödjen, bie Carmen unb

»Hnben, ba$ ift bejfer fftr bi$, benn ffe $aben 9Hd&t8,

btr §u geben, aber e$ toirb bir Sllfce vergolten werben

bei ber 3Iufer(h$ung ber ©ere^ten B
). 3n ß^nlit^em

©tone f)*rad) er oieKeidjt aud), menn er roiebertyolentlfdj

fagte: „feeib gute 8Birtl)f$after *),* b. $. tnacfyt gute 8Pn«

lagen beim Steige ®otte$, inbem i^r eure ©fiter ben

»tmen gebt, geuiftß bem alten ©prfidjtoort: „SBer fldjf

be$ 3lrmen erbarmet, ber leitet bem |>erm 4)."

i) t?uc. VI, »4-25.

2) &K. XIV, 12-14.

3) (Sin Sßort, baS oon einer fefjr alten unb jtetö in $n=

wenbung gebrauten Srabition berjtommt. Clem. Alex. Strom.

1, 28. 9)Jan pnbet e$ bei Drigineä, bei ©t. ^ieron^mue unb

bei einer grofen Slnjabl &on $tr«§enöäiern mieber.

*) ©prüdje ©a(. XIX, 17.
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ttebrigenö mar ta& feine$n>ege$ ettr>aö fReueö* 3>ie

epaltirtefle bemofratifäe Bewegung, t>on ber bie 9Renf<fc

$eit meifj (bie einige au*, meldte bisher gelungen ijl,.

benn fle &at fi# auf bem ©ebiete beö reinen ©ebanfen*

gehalten) [Rüttelte fc^oti feit lange bie ffibifdje JRa^e.

2)er ©ebanfe, bog ©ott ber Sfiöd&er beö armen unb

©djtoadjen gegen ben Steigen unb SOMcfctigen ift, jinbet

fi$ auf ieber ©ette beö »Iten Seftamente*. 2)ie ®e*

fdjtf($te S^raeW ifi t>on allen ©efäidjten biejenige, bei

fceldjer ber Solfögeifi am beftönbigflen oorberrfdjenb mar,

2)ie f)rot>&eten, ma&re 93olf§tribunen unb in einer 9K<fc

tung &tn bie loermegenflen Sribunen, Ratten unauföbriicb

gegen bie ©rofen getobt unb eine enge SJermanbtfdjaft

amifdjen ben SBorten: „rei<$, gottlos, gemalttljSttg, bb$*

einerfeitö, unb anbererfeitS: „arm, fanft, bemfit&ig, fromm"

aufgehellt *). Unter ben ©eleuciben maren bie Slrtfiofraten

faft alle öom ©lauben abgefallen unb jum ©riedjentyum

übergegangen, ma$ natürlich biefe Sbeenioerbinbung nur

no<$ oerjWrfen mußte. 35a$ 33udj ^enod) enthält no$

heftigere glfic&e alö bie beS Soangeliumö gegen bie

Söelt, bie Steigen, bie ÜHfi^tigen *). 2>er iluju$ »l*

bafelbfi mie ein ffierbredjen bargeflelltN 5Der „®o$n be$

3Renfd>en" fefrt in btefer bizarren SCpofal^^>fe bie Äönige

ab, entreißt fle ityrem moßüjligen geben, unb ftürjt fle in

bie £öHe 8
). 3)ie ©inffi&rung eineö griedjifdj profanen

?eben$ in 3ubäa, ba$ ^injuFommen eine§ ganj melt*

liefen ©lementeö beö Supid unb beö SBo&Ibefagenö riefen

i) man fe&e befonberd 3tmo$ II, 6; Sefaie LXIII; $)falm

XXV, 9; XXXVII, 11; LXIX, 33.

*) tfap. LXII, LXIII, XCVU, C, C1V.

») £enod&, 8ap. XLVI, 4—8.
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eine »fitfcenbe Steaciion $u ©unfte» bet patriard&aCifäjen

©nfa<$&ett $en>or* „2Be$e über eu#, bfe i&r ba$ 5)a<&

unb bie (grbfdjaft eurer Sföter aeradjtet! SBe&e benen,

bie i£re ?)aläf}e mit bem ©c&meijje ber Sfobern bauen!

Seber Stein, jeber 3tegel, aus bem fie befielen, ifl eine

©ünbe 1
). 5)ie Segeic^nung „arm" ebion) mar gleite

bebeutenb mit heilig," mit „greunb ©otteS" geworben.

3)ie8 t»ar ber Sitel, welken bie ©aliWiföen ©<$üler

Sefu jid) gerne gaben; eö mar audj lange 3*0 ber Slame

ber jubaifirenben ©Triften oon Satanea unb be§ |>auran,

(9tajarener, Hebräer, meiere ber ©prad&e unb ben ur*

fprüngltdjen ge&ren 3efu treu geblieben maren unb fi<&

rühmten, unter fic& nod) bie Slbfömmlinge feiner gamilie

$u befifcen *). 3u Snbe bW jtweiten 3<*W>unbert$ merben

biefe guten ©eftirer, meldte aujjer&alb be§ grofen ©türme*

geblieben maren, ber bie anberen Äirdjen fortgeriffen fyttte,

att fefcertfdj (ebionittfö) bemäntelt unb man erfinbet, um
ben Slamen $u erflären, einen angeblichen £aereßardjen

(gbton 8
).

URan fie&t leicht, bag biefe übertriebene Vorliebe für

bie Sfrmuty ntdjt oon langer ©auer fein fonnte. @6

i) $eno<&, XCIX, 13, 14.

*) Suliud Slfrfcanuö bei Euseb. hist. eccl. I, 7; Euseb.

De situ et nom. loc. hebr. beim SBorte Xw^\ Orig. Contra

Cels. II, 1; V, 61; (Spipb- Adr. haer. XXlX, 7, 9; XXX, 2, 18.

») Sttcm febe befonberö Drigenee, Contra Cels. II, 1; De
principüs IV, 22. 93gl. <5ptp£., Adv. haer. XXX, 17; SrenSu«,

Origeneö, (SufebtuS, bie Slpojieleinfefcung »iffen »on ber (Sjriftenj

einer folgen $)erfon mebta. 2)er SBerf. ber Philosophumena

föetnt ungewiß *u fein (VII, 34 u. 35; X, 22 u. 23). Surcb

Sertullian unb befonbere (Spipbaned ijt bte gabel eine* (Sbi on

verbreitet »orben. Uebrigen* fittb alle Äirtbenöflter über bie

ßtymologfe ebion = 7rra#<fc einig.
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um* Wee m& ber wtyalftarm ©erneute, mfe fie fajl

immer bei grogen ©$Öpfuttgen Dorfommen unb bte bie

3*tt befritigt. 3n Me grofe Umgebung ber menfälit&en

®efe«f#aft tyinübergefltyrt, mufjte fpäter baö ©^rificfttyum

ettted SageS j?$ bequemen, audj SRtetc^c in feinem €$oofle

3u beftfcen, fo tüte ber S3trbbtyfömu8, t>on #aufe au$ aufc

f$tie0H$ m5m|tf<$, fefyr föne(l ba^in fam, afö bfe 5te

fefcrungen fW& märten, 8aien jujufoffen. 86er man »er?

Ifctt nie baö ©epräge fe(ne§ UrfprungS. Dbmo^l fd^nett

vergangen unb t>ergef[en, lief ber (Sbioni8mu$ in bet

gangen ©efdjidjte ber (fyrtftlicfyen 3n(litutionen einen

©auerteig gutücf, ber jtd) nie verloren ^at. Die Samm-
lung ber ?ogia ober Sieben Sefu n>urbe in ber ebiont=

tifdjen Umgebung oon Satanea üeraujiaftet *). Die Str«

ntutb Meibt immer ein Sbeal, öon bem ber tr>a^re Kamen

3*ftt fidj ni<$t entfernt $at. 5?i$t8 beftfcen mar ber 5$e

ettangelffclje 3«1tanb; baS ©ettefn »urbe eine Sugenb, ein

betöger ©tanb. Die grofje umbrtfdfje SSemegung be$

brennten Sa&rtyunbertS , roekbe unter allen religtöfen

®fiftunfl8t>erfudjen biejenige iff, meiere ber galitötfcfyen

Semegung am meinen gleist, ging gang unb gar im

©tnne ber Slrmtify bor ftdj. Srang oon Stfftfl, ber SJtonn

auf ber SBelt, ber burdj feine aujjerorbentlidje #er$en$s

gute, feine garte, feine unb gartlicjje ©emeinfd&aft mit bem

unioerfelfen l*eben am meiften 3?fu natye gefommen ift,

war ein Urmer. 2)ie Settelorben , bie ja^üofen commu*

ntfltfc^en ©eften be$ ^Mittelalters ($trme oon Spon, 33eg*

$arb8, gute ?eute, gratriceüen, ©ebemüttyigte, eoange-

tifdje 9irme ic) behaupteten, unter baö Sanner beS

*) (Spfpfc. Adv. haer. XIX, XXIX unb XXX, befottbert

XXIX, 9.
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,©wgw QMWgettumö'1

gef<|<wrt, bie ma&icm <ä$filer

3efu ju fein» unb uwren eS in ber 3#at. Sfcber aucl) bkiä

Stöal »aren bie unmöglichen Sraume ber neuen Steligfon

fruc&tbringenb. 3>ie$ fromme 93ettlertfcgm, melc&eö u»fer#

tnibuftriellen unb abmintßrattoen ©e[ellf#aft fo Diel Un=

anne^mUd)feiten berettet, unir p feiner 3eit unb unter

einem baju geeigneten &immei voller SÄetj. So bot &te

len befdjaulic&ea unb fanftmüt&igen ©eelen ben 3ujla*fc

bar, ber i|nen besagte. 3lu$ ber Slrmutty einen QtegeiM

ßaab ber Hebt, ber §e|nfm$it g«ma#t, ben 33ettler auf

ben Slltar erhoben unb baö Äietb be£ SRanneö auS be»

S3olfc geheiligt &u fcaben, tjl ein Sföetftecftebanfe, oon be»

We SRationalWonomie $n>ax uicfyt fe&r entjüeft fem t»u$,

bem gegenüber aber ber matyre SRoraltfi nic&t glei#gftittg

bleiben fan«. 5)aroit bie 2ße«$>ljeit i&re 2afl trag«

fönne, bebarf fie be$ ©laubene», iwfy jk bunfy ifycen 8o£n

no# mdjt öoBjMnbig bejaht fei. 2)et größte ©teuft, be*

man tyr leiten fann, befielt barin, bajj man ibr fcäuflg

tt>iebe$olt, baß ber SDtafcb nidft allem oom örobe lebt

2Bie alle großen 5Sänner tyatte 3efu3 Neigung jum

33olfe uuö ging gern mit i^m um. 9laty feiner 8Infi#.t

ift ba£ (Söangelium für bie Firmen ba, tynen bringt er

bie »eue £eiUfrotfcfyaft XX 9lKe oom ortyotopen !3wbeits

tyum ®emiebene*t maren feine gieblinge. 2)ie tiefte

jrnn 33olfe, ba& SKiHeib mit feiner £>&nma<|>t, ba$ 33fc

»u|tfein be$ bemofratiföen £auj>te$, ba$ in fidj be»

©eift ber SBienge ffi$It unb ftdj f&r $ren naWtelidjefi

3)oimetf#er tyält, lenkten in jebem Slugenblide bureb feine

$anblungen unb Sieben fyeroor *).

i) SKatt^. XI, 5; fcue. VI, 20-21.

2) s0jattj. IX, 36; SÄarc. VI, 34.
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flUerbiitgt trug bir gewählte ®$aat einen (Straftet,

ber fe^r gemiföt war unb an bem Sligorijlen fe^r md
Ifaßanb nehmen tonnten. ße waten geute unter $r, mit

benen ein 3ube, Der auf SBftrbe fctelt, nic$t umgegangen

märe *). 33teHei<frt fanb 3efu* in biefer and ben gewb&m

tiefen [Regein herausgetretenen ©efeßft&aft me&r «bei be$

#eraen$ als bei einem engherzigen , auf gönnen galten*

ben, auf feine anföeinenbe SRoral eingebübeten 33flrger=

#um. 3)ie ftyarifaer übertrieben bte mofaiföen SJor*

(Triften fo weit, ba% jte jidj föon beföimpft glaubten,

wenn fle mit beuten in Serityrung famen, bie weniger jheng

waren (US fle ; tyre (gebrauche in Segug auf bat (gjfen

waren faji fo ftnbifdj wie bie bekannte Äaflenföeibung in

Snbien. 2>iefe erbärmlichen SJerirrungen be$ religibfen

(Befugte oerac&tenb, liebte e$ 3efu$ gerabe, mit benen au

fpeifen, meUtye bie Dpfer berfelben waren *) ; man fa& tyn

bei Sifö neben $)erfonen jifcen, welche man föleifcter

Sitten befcfculbigte ,
freiließ oiefleutyt bloö beSfcalb, weil

fte nic^t bie läftyerlidjen Sorurtyeile ber frommen ^>euc^fer

fyeilten. 2)ie ftyartfäer unb 3)octoren fd&rieen 3eter:

„©e&t, fagtenfte, mit welchen geuten er ju Stföe ftfct!"

3efu$ wufte bann fe&r treffenbe antworten, weldje bie

£eu#ler fe^r fränften: „2)ie Starten bebürfen be$ «rate!

nid^t, fonbern bie Äranlen 8);" ober: „wenn ein #trte oon

fcunbett Schafen eineö oerloren $at, fo oertöjjt er hu

neun unb neunjig, um nad) bem oerlorenen au laufen,

unb wenn er e$ gefunben, fo trägt er e$ auf feinen

©djultern 4
) ; ober: „ber ©o^n be6 ÜRenfäen ift ge*

i) 3J?atty. IX, to u ff.; &tc. XV,
flan*.

*) Wtattb. IX, 11; 3Karc. II, 16; t%. V, 30.

») SDiattt). IX, 12.

*) guc. XV, 4 u. ff.
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fommen gu retten, maö oerloren war *);* ober: „3$ btn

nt#t gefommen, bie ©ere^ten gu mir au rufen, fonbern

bte ©flnber*)!" @nbli($ jene föftli($e Parabel oon bem

verlorenen ©ofcne; »o ber, meiner gefehlt |>at, bargejieHt

»irb, al§ fcabe er gegen ben, melier geregt gemefen, eine

»rt SJorre^t auf Siebe. ©($wa#e ober föulbfcenmfite

SBetber, oon fo oiet «ngie&ungöfraft betroffen unb gum

erßen SKal ben gangen Steig ber Sugenb a&nenb, traten

frei gu i&m tyin. Sföan munterte fi$, bafj er fic ni$t ab*

»e&rte» „£), fagten bie ©ittenreiniger, biefer ÜRenfä ijl

fein ffto^et, benn toenn er \>a$ märe, fo mürbe er motyt

»iffen, baf ba$ SBetb, roelc&eö i&n berührt, eine@finberm

iß." 3efu$ antwortete mit bem ©letöjmjj oon bem ©lau*

biger, melier feinen ©d>ulbnern ungleiche Summen erlief,

unb er jtonb ni#t an, btö Sooö beffen, bem bie grbfere

©#ulb erlaffen mar, oorgugie&en, meil biefer ben SBo&t

fyäter am metfien lieben mirb 3
). (Sr tofirbigte ben 3u-

fianb ber ©eele nur na# bem ©rabe ber Siebe, roelc&e

babei aufgetoenbet wirb. SBeiber, bie ba3 £erg ooU 2$rä*

nen Ratten unb in golge tyrer ©ünben mefcr gur S)emufy

geneigt toaren, (Janben feinem Steige ©otteö nätyer, als

bie mittelmäßigen Staturen, benen eö tyäufig gar nidjt als

i) Wlattt). XVIII, 11; Sac. XIX, 10.

2) 9Natt&. IX. 3.

3) £uc. VII
r
46 u. ff. i'uead , ber gern Med beroorbebt,

n>a$ ftcfy auf Vergebung ber <8ünben begebt (»gl. X, 30 u. ff.;

XV, gang; XVII, 16 u. ff.; XIX, 2 u. ff.; XXIII, 39-43) bat

biefeS ©letcbmfr noa) mit einei anberen ©efctyictytc in ^erbmbimg

gebraut, nämlicb mit ber ©albung ron S^fu Süßen bura) eine

©tinberin in '-Bethanien, einige Sage x>ox feinem $obe. Slber

bie Vergebung ber ©ünben mar, ofyne SBiberfprua) , einer Der

roejentlicfyften 3üge beo anefbottfcfyen gebend 3efu. SSergl. 3o=

bann. VIII, 3 u. ff.; $)apiad bei (Sufeb. hist. eccl. III, 39.
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ätattenfi ammbtm tf) f bafr jle nt#t $u gaHe getaum
jlnb. 9lnbererfeitf begreift man, ba$ biefe jättlidjea ©erien^

ba ftc in ifrrer 3ulaffung *u ber ©tfte ein SBittel #it

«frerftcfowig ifreS 3*ufe$ fanben, fl$ leibenföaftlufc ju $ä
fcingejogen fünften.

aöefct futfern*, ba$ Sföurren $u bef$»ic&tigenf meiert

f^ine 33eifeitefe&ung bet gefcafc^crftlid^n 3tfi<ffidjtra to
£eit tyeroorrief, fäien er fogar Sergnfigen baran ja ftnben.

9tiemai8 $at 3*»anb bie 33era#tung ber „Sßslt", tpeh&e

bie SSebinguug ber grofkn Saaten «nb fro&er Drtgtoalitö*

tjt, fo offen Mannt alö er. @r »ergieß bem Seiten wir,

wenn ber Steige in golge irgeub eitutf SSerurt^iW, (et

ber ©efeDfcfcafi [^led^t angetrieben mar 1
). Dffen gab

er Seilten wn $n>eibeutigem Men unb wenig älnfe&eu ben

,5Borju$ opr ben ortyobojren SBorne&ntcä. ,/3&finet un*

greufeenmSb^en tnfrgen mo$l eljer tn'fl 4>wmelrei($ farc*

men aW i&r! 3<>tyaune6 fam unb bie 3Mtatf u*tf> grea*

benmäbcfyen glaubten tytn, unb ob tyr w>o^l eö [a^ct, tautet

t&r bo# nidjt a3u|e 2)," SKan fann benfen, wie fönet*

benb ber 33orn>urf, bem 33eifptele oon greubeamäjDc&M

nidjt gefolgt ju fein, für Ceute fein mu|te, meWfre ein @#
werbe au$ ttftrbiger Haltung unb einer jirengen SWoraf

matten.

Sr tyatte nictytö äujjerli^ ®ema$te$ an ftdj unb

geigte feine Strenge. ®r floty bie greube nicfyt, unb ging

gern ya ben #ocfoeit§feflen. (Sineö feiner SBunber &atte

ben 3wecf, bie £ocfoett$gäfte in -einer Reinen ©tabt ju

erweitern. 3m Drient finben bie #ocfoeiten beö SlbenM

ftatt. Seber trägt eine gampe, unb biefe fcin unb £er

i) 8uc. XIX, 2 u. ff.

*) gRattfr. XXI, 31-32.
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ge^enben Siebter machen einen fetyr anmutigen ©inbruef.

3efuS liebte biefeö luftige unb bewegte S3ilb unb benufcte

eö ju ©leidjniffen 1
). 2Benn man ein folctyeö 8eben mit

bem bc$ So^anneö beö Säuferö Derglidj, mar man barüber

empört 2
) ßineö SageS, als bie ?tyarifäer unb bie

©cfyfiler So^anniö fafleten, fagte man gu i&m: „SBie

fommt e$, baß, m%enb bie (Schüler SotyanniS unb ber

f)^erifäcr fallen unb beten, bie beinigen effen unb trin*

fenr — w ?ajfet fie, fagte 3efu3, mollt tyr bie 33raut=

fübrer faften laffen, menn ber 33räutigam ba ifl? @#

werben Sage fommen, mo ifynen ber 33räuttgam entriffen

»erben mirb, bann mögen (le fallen
3
)! ©eine milbe

grö&Udtfeit brücfte fidj fletS in lebhaften Stefiejrionen, lie=

benSmürbigen ©bergen au$. SBem aber fott idj bte$

©eföfec&t Dergleichen? @8 i|l ben Äinblein gleich, bie an

bem 2Rarft fi$en unb rufen gegen ityre ©efellen: SBir

fcaben eud> gepfiffen unb ifyr tyabt nit^t getankt; mir

tyaben eud) geflaget unb tyr wolltet nic&t meinen 4
). 3o=

tyanneS i|l gefommen, afj ni$t unb tranf nicfyt, fo fagen

fle, er i|l ein 9iarr; beö ÜRenf^en <5o$n ijl gekommen,

iffet unb trinfet, fo fagen fte: ber 3Renfc$ ifl ein greffer,

ein ©äufer, ein ®efetle ber 3&Dner unb ©ünber. 2Ba&r=

Hd) \<f) fage eudj, bie SBeiStyett mirb fic§ nur rechtfertigen

burd) i&re SBerfe 5).''

i) gftatty. XXV, 1 u. ff.

») üttarc. II, 18; Suc. V, 33.

3) Sftattlj. IX, 14 u. ff.; 93tarc. II, 18 u. ff. ; Suc. V, 33 u. ff.

4
) Slnfpiehmg auf ein ^inberlieb.

5
) 3Katt&. XL 16 u. ff.; 8uc. VII, 34 u. ff. ©prtdjmort,

melcfyeö fagen tmll; „<Die üftefttung Der Sftenfcfyen tft blinb

2>te SBeiStyett ber SBcrle ©otteö wirb nur burefy feine Söerfe

felbft bargetyan." 3d) lefe ipytov nad) bem Sftanuf^. 33. be*

33atifanö, flatt rixvvv.

14
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©ü bur^pHßette er QlaHUa unter forta>a$renben

gejilidjfeiten. ®r ritt ein SWaultbier, im Crient ba$

befte unb fW^erfle Sranfyortmittel, beffen große§ unb

f<ljtoar$e§ 8Tuge mit ben langen SBimpern oiel ©anfteS

$at ©eine ©d>üler umgaben i$n biSmeilen mit einer

8trt Wnbli^en 8tufauge8, Ui bem i&re Äleiber unb SQMntei

atö Üewic&e fcerfcalten mußten, ©ie legten fie über ba8

5D?ault$ter, baö i&n trug ober breiteten fie aufcfeinera

SBege oor i£m au§ *) ©obalb er in einem #aufe ab*

flieg, $ab e$ eine greube unb ein Subeln. ®r bielt in

glecfeti unb großen SBauer&äufern an, mo er eine aufs

merffame ®afffretyeit fanb. 3*n Orient toirb baö #au8

in meinem ein grember abffeigt, foglei$ ein bffentlkfcer

Ort. Da8 gange ®orf oerfammelt fi$ t>or bemfelben;

bie Äinber bringen hinein; bie 3)tener treiben fte roieber

$inau$, aber fie fomtnen immer lieber. 3*fu$ fonnte e&

nidjt leiben, baß biefe unfdjulbtgen 3«^5ret $art befcan*

belt mürben; er ließ (ie n%r fommen unb fußte fie
2
).

3)urd> einen folgen (Smpfang ermutigt, brauten bie

SKütter i$m ityre Säuglinge, baß er fte fegnenb berühre 3
).

Sßeiber falbten ibn mit Del unb mufdjen i^m t>k Süße

mit mofylried&enben SBäffern. Stömetlen triefen bie 3ün*

ger fie ab, aber SefuS, meld&er bie alten ©ebräu^e unb

SlUeö liebte, ma§ ^erjenSeinfalt »erffinbet, machte ben

ungefügen ©fer feiner greunbe mteber gut. @r befdjüfcte

bie, »eldje ityn e&ren wollten 4
). SDeö^alb liebten tyn audj

i) aflatty. XXI, 7-8.

2) Wtatfy. XIX, 13 u. ff.; 9Karc. IX, 35; X, 13 u. ff.;

&tc. XVIII, 15-16.

3) ibid.

4) gRattb. XXVI, 7 u. ff.; 2Karc. XIV, 3 u. ff.; fite. VII,

37 u. ff.
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bie grauen unb Äinber biö gur Schwärmerei, ©eine

grinbe warfen oft tl)m oor, bafj er tiefe garten, ftet$ fcer

Sfcrfflfcrung gugängli($en Sßefen i&ren gamilien entfrembe *).

So war We entfle^enbe Stefigion au$ gleich eine

Sewegirog für bie grauen unb Äfnber, bie teueren um=

flanben 3efu$ *>fc ^«e 1^8* ®arbe, gur ©inridjtung

be$ neuen 8ieid>e$ befHmmt, unb (ie brauten itym gewiffe

Heine «frulbigungen bar, bie i£m gefielen; fie riefen tym

ff
£ofianna$" 2

) , nannten tyn ben „©ofcn 3>«üib§" unb

trugen $)aimen oor t(m fcer

3efu$ machte fie oieHei^t gum SBerfgeug frommer

Beübungen, wie e§ ©aoonarola t&at; e§ war ibm an*

genehm, biefe jungen Sfyoflel, bie tyn nid>t comj>romit=

tirten, itym oorauöge&en -unb itym Sitel »erleiden gu fe^en,

bie er felbjl nW&t anjunetymen wagte. <Sr lief fie gewähren,

unb wenn man tyn fragte, ob er eö $5re, fo antwortete

er auötoeidjenb, bajj ba§ ?ob, n>cl$e$ oon jungen iipptrt

Fotnmt, ®ott am angenc^mften ifl
s
).

(Sr oerlor feine ®elegentyeit, gu wteber^olen, bafj bie

Äleinen heilig finb*), bafj ba$ 9tet$ ®otte$ ben Ätnbern

ge&brt 6
), bajj man 5?inb werben mfifte, um in baffefbe

i) (Mangel, ». SBJarcio, 3ufafc gu 53crö 2 bc6 tfap. XXIII

8ucä. ((Scania* Adv. haer. XLII, II.) SBenn bie Mx*
gungen be$ 3flardo otyne fritiföen 2öerti) finb, fo gilt bae

nt<$t für feine Sufäfce, fobalb fie ni$t au$ einer 9lbfl$t, fon=

bem aus bem Suftanbc ber Sftanufcripte, beren er fi* bebtente,

fyeroorgetyen fönnen.

2) <£tn $uf, ben man beim Softe ber tfaubfyütten unter

©$wingung oon Spalmengtoetgen ertönen lief, üftifdjna, Sukka

III, 9. SHefer ©ebraud? ejriftirt nodj Ijeute bei ben 3SraeIiten.

3) Wlatti). XVI, 15-16.

*) 5Rattf>. XVIII, 5, 10, 14; Suc. XVII, 2.

5) SRattl?. XIX, 14; 9ttarc. X, 14; 8uc. XVIU, 16.

14*
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einguge^en *); bafj man e* aW Amt aufnehmen muffe *>;

bajj ber &immlifdje SBater feine ©e&eimmffe ben SBetfen

verbirgt, aber ben Äinbern offenbart 8
), gafl nrirb ber

®ebanfe be$ SüngertyumS bon i&m an biefe Aleinen

gefnüpft 4
). 311$ eines SageS feine 3ftnger, mie niifct

tne&r feiten, Stangftreitigfetten Ratten, na&m Sefad ein

Äinb, fieOte ed in tyre SKitte unb fagte: „2>a$ iji ber

®rö|efle; »er beinüfytg ift, mie biefer Äletne, mirb ber

©rbjjefle im Steige ®otte$ *).»

9lllerbing$ na&m jefct bie Ätnbfceit in tyrer göttlid&en

Unbefangenheit, i&rem nafoen greubentaumet Seftfc tx>n

ber Srbe. 8We glaubten, baß jeben Slugenblitf ba$ 3tetd>

®otte§ ^ereinbre^en »erbe. S^ber fal> fid> fdjon neben

bem ÜReifier auf einem S^rone jlfcen
6
). Solan &ert|etlte

bie f)(d$e , man fu$te bie Sage $u jaulen. SRan

nannte baö „®ute -Sotfcfyaft", einen anberen Flamen

fcatte bie £>octrin nidjt. Sin alte$ SBort „9)arabie$",

n>e(c^ed baö «jpebräifc&e, tote alle ©prägen beS Drientö,

bem f>erftf#en entlehnt $at unb ba$ früher ben S$ier=

garten ber Sl^emeniben bezeichnete, begriff ben Sraum

aller in ji#: ein fbjHidjer ®arten, in bem man auf emig

ba$ fcerrlic&e geben fortfefcen »erbe, mektyeö man $ier

unten geführt 7
). SBie lange bauerte biefe SErunfen^eit?

SBer »eig ba$? TOemanb jaulte mä&renb biefeS 3auber=

ij g^att^. XVIII, 1 u. ff. ; SDiarc. IX, 33 u. ff.; Suc. IX, 46.

») SKarc. X, 15.

3) gjfotty. XI, 25; 8uc. X, 21.

4) mtfy. X, 42; XVIII, 5, 14; .SRatc IX, 36 ; 8uc. XVIII, 2.

5) SWattb- XVIII, 4; 9tfarc. IX, 33-36; 8uc. IX, 46-48.

6) 8uc. XXII, 30.

7) Suc. XXIII, 43; II. ßor. XII, 4. *Bergl. Carm. sibyll.

prooem. 36; Salm, t>on S3abpl., Sohagiga 14 b.
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taumetS bie Seit , eben fo wenig mie man einen Sraum

meffen fann. 5)a8 3Raaj} ber Seiten war oergeffen, eine

SBod)e u>ar toie ein Sa&rtyunbert. Stter mag er nun

Safcre ober -Monate gebeiuert &aben, ber 3*aum war fo

fdjön, bafj bie 3Renfd(#eit feitbem oon i&m gelebt $at, baß

noefy l>eute unfer Srofi barin befielt, ben abgeflachten

poetifdjen 2)uft baoon ju genießen. Sitemap $at footel

greube in be$ SRenfdjen £erj gemofcnt. 3)ie SKenfc^^cit

aergafl einen Slugenblicf Ui biefem fräfttgen 33erfu#e, fldj

über unferen Planeten $u ergeben, bat bleierne ©etoid&t,

mel$e$ fie an bie @rbe fejfelt ©lücflidj, wer nodj mit

feinen
}

eigenen Stugen btefen g5ttli#en Sluffdjwung mit an«

fe&en, einen Sag nur biefe fd>5ne 3H«flon feilen fonnte.

aber nod> glficfliftyer, würbe 3efu8 fagen, mer t>on tiefer

SHufion frei, in ft(& felbji bie Ijtmmlifc&e (Srföeinung

mteber herauf führen unb otyne Sraum eines taufenbjäfcri*

gen 5ReM&e8, o&ne $imärif#e$ ?)arabie$, o$ne Briden

Dom £immet, burdj bie SRebttc^feit feineö SBiflenö unb bie

$>oefie feiner ©eele in feinem #er$en oon neuem ba8 3?ei#

©otteö erraffen fann.
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3toölftc8 tagtet

SenDnng bed gefangenen 3o$aiae3 ja 3fefii*
—

3»|amie$ Job. — Serfunbungeit feiner Säule

mit fcer 3ef&

2B%enb bad frö&li#e ©alitöa in geflen bie Jtnfunft

feinet Sielgettebten feierte, t>erje$rte 3o&anne$ in ©efcm

fru$t, ©rmartung unb Srauer fldj in feinem ©eftfngnijfe.

JDie @rfolge be$ jungen SKeiflerö, ben er öor einigen SRo*

naten in [einer ©djule gefielen, famen tym ju D$ren.

SJlan fagte tym, ber t>on ben $)rop$eten »erfünbete ÜRefjia0,

berienige, melier ba3 Äöntgreicfc urieber^erfMlen füllte, fei

gefommen unb bema&r^eite feine ©enbung in ©al8fo but#

SBunbertyaten. 3o$anne8 moflte miffen, maä SBa&reS an

bem ©erfic^te fei, unb beauftragte jmet feiner ©efcüier, gu

3efu0 nadj ©altiäa au ge&en *).

5)ie beiben ©c^ftier fanben 3tfu* auf bem ®tyfct

feitteö SRu^meö. 2)a3 fe|Widje «nfe&en, tt>elc^ed $n um--

gab, fefctc fle in Srßaunen. an Sofien, fortmäfcrenbe

©ebete, an ein geben ooff entfcaltfamen Strebend gewö&nt,

munberten fte fl#, plöfclid) mitten in bie Jreuben unb

Seftiufcfeiten ^ineinaufornmen 2
). ©ie feilten 3efu8 i&re

33otfdjaft mit: ,,33if} 5)u berjenige, ber fommen foH? frag*

ten jle, ober mfiffen mir nodj einen anberen ermarten?*

Scfuö, ber jefct föon über feine eigene ©enbung aW üttef*

fiaö ntdjt metyr im UnHaren mar, jätylte i&nen bie SBerfe

auf, meldje bie SInfunft beö 8tei$e$ ©otteS tennjei^nen

fOtiten: 2)ie Teilung ber Äranfen, bie Serfünbung ber

i) *D*att$. XI, 2 u. ff.; 8uc. VII, 18 u. ff.

*) Sflatty. IX, u u. ff.
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guten Sotfc&aft cm Die Sirmen. @r aber oerridjtete biefe

3Berfe. „©elig, »er m$t an mir jmeifelt!"

9Ran meiß ni#t, ob biefe äntmort 3ofcanne$ no$ am
8eben traf, ober in melcfce Stimmung jle ben jlrengen St*h

ceten oerfefct tyaben mag. Starb er getr&flet unb getmjj,

bajj, ben er oerffinbet, gefommen fei, ober &egte er 3w>eifel

an ber ©enbung 3efu? SBir &aben barfiber feine 9tn*

beutungen. 2)a mir inbejfen feine ©djule no# lange 3^t

neben ben djjriftücOen Äire&en tyergetyen fetyen, fo muß man

t>ermut£en, baß 3of>anne$ trofc feiner Störung öor 3ef»,

tyn bocfc nicf)t aU benjenigen betrachtet £at, ber bie götfc

liefen Verkeilungen oermirflic|en feilte. UebrigenS machte

ber Sob feiner Ungemiftyeit ein Snbe. Die unbejä&mbare

greift beS (StnjieblerS follte feine unruhige unb gequälte

?aufba$n mit einem Snbe frönen, wefcfyeä aHein feiner

»fitbig mar.

Die na(fyftdjäge ©timmung, meiere Sintipater anfangt

für Sofymne* an ben Sag gelegt Ijatte, fonnte nic^t wn
langer Sauer fein. Sei ben ttnterrebungen, n>el$e na<$

ber ^rifllic^en Srabition 3o^anneö mit ben 93terfftrflen

^atte, työrte er nie auf au mieber&olen , bat* Slntipaterö

^>eiratl> unerlaubt fei unb bafj et |>erobia$ megfäfcfen

muffe 1
). SDflan fann jld) ba&er mo^l benfen, melden #a|j

bie @nfelin |>ero&e$ be$ ©rofjen gegen ben läßigen fRafy

geber empfinben mufte. Sie martete nur auf eine ©efe*

gen&eit, Um gu Derberben.

3&re Softer au$ erfler @$e, ©alome, eben fo e&t*

geijig unb jtttenlofl al$ fle, ging auf tyre ?>lane ein. 3«
biefem 3<$re (ma$rf$einlid) anno 30) befanb ft$ Sinti«

pater an feinem ©eburtötage in Sföadjero. £erobe$ bet

i) 3Hatt&. XIV, 4 u. ff.; üttatf. VI, 18 u. ff.; 8uc. III, 19.
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©rege tyatte im Snnero biefer gefhmg einen fbjHfc&en

f>alafi bauen laffen
1
), in bem ber SSierfürfl fcfiufig reft*

birte. Sr gab bort ein gro§e$ 8e(t, bei »eifern ©alome

einen jener (S&arafterWnge aufführte, metö?e man in Serien

nic^t al$ unfd)i<flid) für eine sornebme $erfon betrachtet

Stntipater tyatte, oon bem Sänge entgücft, ber Sängerin \>it

Erfüllung eined SBunfcfyeö t»erfproc^en , unb biefe bat, auf

Slnjtiften i&rer ÜRutter: „2)en Äopf be$ 3*>banne8 auf

biefer ©pfiffe! 2
)
!" äfottyater mar ungufrieben barüber,

aber er sollte fein eigenes SBort ni#t gurütfne&men. 6tn

SMener na&m bie ©Rüffel, tyieb bem (befangenen ben Stopf

ab, unb trug i&n auf ber ©Rüffel gerbet 3
).

®3 gelang ben <sdjfilern be6 Säuferö, beffen Setdjnam

ausgeliefert gu befommen unb fie legten tyn in ein ®rab.

3)a3 SJolf mürbe über bieö Sreignif fe&r erbittert. 2U3

fe$8 Satyre barauf £arefy Sintipater mit Ärieg überwog,

um ÜRadjero mieber gu erobern unb bie Unehre feiner

Softer gu radjen, mürbe Slnttpater ooDfiänbig gefctyfogen,

unb man betrachtete allgemein feine SWeberlage al8 ©träfe

für ben an Statines oerübten 3Rorb 4
).

Die 33otfc§aft »on btefem Sobe mürbe 3efu oon ben

©$filern be$ Söuferö felbji übertraft 5
). <Der lefcte ©djritt,

melden So&anneS bti Sefu get$an, fcatte öoHenbö bie

S3anbe gmifäen ben beiben ©d&ulen Sefu unb 3o$anne$

enger gefnüpft. SefuS aber, ber oon ©eiten beö Sinti*

i) Jos. De bell. Jud. VII, vi, 2.

*) tragbare platten, mit toelcben man im Orient bie £i*

queure ober bie ©petfen fcerumfer&irt.

») 2Kattij. XIV, 3 u. ff.; 3Karc. VI, 14—29; Jos. Ant.

XVIII, v, 2.

*) Jos. Ant. XVIII, v, 1 u. 2.

*) 2Ratt&. XIV, 12.
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pater ein nod> mritereS Storge&eu fürchtete, war auf ber

£ut unb gofl fldj in bic SSBüflc aurütf *). @S folgte tbm

triel SJolfS bafcin. Dort lebte man aujjerorbentlidj frugal

unb ba eS babei niemals am SWtfcigen fehlte, fo betrachtete

man baS als ein SBunber 2
). S3on tiefer Seit an fpra<^

SefuS oon 3o$anneS nur mit um fo größerer SBemunberung.

Sr na^m nidjt Slnftanb, |u erflären 3
), bajj er me&r fei

al@ ein sproptyet, baf? baS ©efefc unb bie f)rop$eten nur

bid gu tym Äraft gehabt Ratten 4
), bag er fle erfefct &abe,

bajj aber audj er bur# baS JRetdj ©otteS erfefet merben

würbe. üRit einem SBorte, er gab i$m in bem #<*uS&alte

beS cbripdjen ajtyjieriumS einen ganj befonberen spiafc,

ber aus tym ben SBerbtabungSpunft beS alten SejiamentS

mit bem antritt beS neuen JRei^eS madjte.

2)er $rop$et aRaieac&t, beffen Stuftet babur* fe$t

befWttgt mürbe 5
), fcatte mit meiern 9ta<6brucf einen 33or*

Wufer beS SföeffiaS »erffinbet, ber bie 9Jlenfdjen für baS

@nbereigni§ oorbereiten, einen Soten, ber bie SBege t>ot

bem ©wählten beS #errn ebnen fotlte. SMefer Sote »ar

9liemanb anberS als ber $)rop$et @liaS, melier nacb

einem fetyr verbreiteten ©lauben balb wm bem £immel,

ju bem er aufgefahren u>ar, tyerabfkigen unb bie ÜRen*

fcfyen mit 93ujje läutern unb ©ott mit feinem Solfe »er»

fbfcnen foHte 6
).

i) gjtattlj. XIV, 13.

«) Wlattf). XIV, 15 u. ff.; SRarc. VI, 35 u. ff.; 8uc. IX,

11 u. ff.; Sodann. VI, 2 u. ff.

«) $tatt&. XI, 7 u. ff.; 8uc. VII, 24 u. ff.

*) 2Ratt&. XI, 12-13; 8uc. XVI, 16.

*) 3Ralea*t III u. IV; (gcclepaft. XLVIII, 10. ©iebe oben

Kapitel VI.

«) Wattf). XI, 14; XVII, 10; SRotc. VI, 15; VIII, 28;

IX, 10 u. ff«; 8uc IX, 8, 19.
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SBWtunter Reifte man bem @Ka$ nod) entmeber bat

$*tttatd?en 4>eno# au, ben mau feit einem ober jt»ei

3a£r$unberten ju £o(>em @rabe oon £etligfeit gu bringen

bebaut n>ar J
), *>&er aud) Seremiaö 2

), ben man ald eine

*rt <S#u$geift beö 83oWe$ betrachtete, ber flett bamit be*

föäftigt fei, an ©otte* $&tone für baffelbe gu beten 8
).

SDiefe 3bet w>n jtpei alten spro^eten, We mieber auf«

erjb^e» foUten, um bem SKeffiaS aW äJortöufer au bienen,

ftabet jlcfc in fo fölagenber SBeife bei ber Sefcre ber f>arfi0

mteber, bajr man oermut&en muß, fte flamme ba$er*).

SgStc bem au# fei, biefe 3&w ma#te $u jener 3«t einen

integrtrenben $&etl ber jübiföen 2$eorien über ben SDfcef*

fia3 au$. (So mar allgemeine annähme, baß ba$ (Srfdjet*

nen „$tt)eier treuer Beugen" in SußHeiber gefüllt, ba$

Storfoiel ju bem großen 2)rama fei, welches fld& jum

©tonnen be$ gangen SBeftfreifeS entoricfeln faßte 6
).

SKan fie^t ein, baß oom ©tanbiwntte biefer 3been

aui f#on Sefue unb feine ©c&filer nict>t f^manfen fonn*

tea Ober txt SKiffion beö So^anneö. SBenn bie ©griffe

gefcfcrten tynen ben (Sinmattb matten, baß oon bem

SHeffiad ni$t bie Siebe fein fbnne, ba ©taS ja no$ nic^t

i) ©ccleflafi. XLIX, 16.

») Sttatty. XVI, 14.

3) II. STOaccab. XV, 13 u. ff.

4
) 5)ie t>on 5tntequil=2)uperron citirten $ejrte, Zend-Avesta

I, 2. $beil, p. 46 berichtigt oon Spiegel in ber Settfdjrift ber

beutföen morgenlänbtföen ©efeüf^aft I, 261 u. ff; £u3jüge

aue Jamasp-Nameh, in ber Sfoefto öon Spiegel, I, p. 34. Äeiner

ber f)arftte]cte, roelcbe mtlliti) i>te Sbee t>on u>teberaufge|tanbenen

3>rop&eten unb SBwla'Hfent enthalten, iji fefber alt; aber bie in

biefen Seiten enthaltenen Sbeen fernen oiel a'lter ale bie Seit

ber SRebaföon ber befagten Sejrte.

5) Slpofal. XI, 3 u. ff.
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getommen *), fo antworteten;jiejgetroji; @tta$ fei gefommen,

3o&an»e$ fei ber wiebererjtanbene (Sliad *). S)ur(& feine 8lrt

au leben, burd& feine Dppofltton gegen bie beße^enben

Staatsgewalten erinnerte 3otyanne$ aDerbingö an jene feit-

fame ©eftalt in bet ©efdji($te ,be* alten SSrael* 3
). 3e*

fu8 ermfibete ni#t in 8obe$er$ebungen ferne« Storgänger*.

@r fagte #
unter ben Äinbern ber Sföenfdjen fei fein ®rö*

ferer geboren. Sr tabelte energifö bie sp^arifäer unb

©cfcriftgele$rten , bajj jie nidjt feine Saufe angenommen,

fi# ntdjt auf feinen Stuf befe&rt Ratten *).

SDiefen 9>rin3tpten M ÜJleifierd waren bie @#filer

getreu. 3)ie @&rfurdjt oor 3o^anne§ war eine forte

bauernbe fefle Srabition in bem erjten <$rifili$en ÜRen*

ftfcenalter
6
). 3Ran (nett tyn für einen äJerwaubien bon

3efu 6
). Um bie ©enbung 3efu auf ein oon allen um

beffritteneS Beugnif ju begrfinben, erjä&lte man, ba| 3o*

$anne$ gfei<$ beim erflen Slnblicf 3efuö al$ ben SffiefjlaS

yroclamirt; baj* er ft# al$ tym untergeorbnet anerfannt,

ba| er erflfirt £abe, er fei nid)* wfirbig, beffen ©#u$*

riemen aufaulbfen, bajj er fidj erfl geweigert, i&n ju tau«

fen unb behauptet $abe, 3efu3 fei es, ber tyn taufen

mflffe
7
). <Da$ waren afle$ Ueberfceibungen , welc&e jur

Oenfige bie lefcle gmeifelnbe »otfd&aft beS Säufer* au

i) matt. IX, 10.

*) 2Katt&. XI, 14; XVII, 10-13; mau. VI, 15; IX, 10

bi« 12; i%. IX, 8; Sodann. I, 21—25.

«) 8uc. I, 17.

*) SRattfc. XXI, 32; Suc. VII, 29-30.

*) Slpoftelgef*. XIX, 4.

«) 8uc. I.

*) Sföattfr. III, 14 u. ff.; &tc. III, 16; Sodann. 1, 15 u. ff.;

V, 32-33.
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3efu& frefeftigt *)• Wer in allgemeinem ©tone blieb So*

^anneö in ber djriflli<&en Segenbe immer, maö er in SBirf*

lidjfett mar, ber ernfte Sorbereiter, ber büffere 33ufpre*

biger t>or ben greuben ber änfunft beö Bräutigame, ber

f)ropIjet, ber ba$ Sfteicfe ®otte$ oerffinbet unb jlirbt, bet>or

er e$ gefe&en $at. 6in Sttefe ber anfange M (Styrijlen*

tyum$, mar biefer SSerge&rer »on #euf<$redfen unb 4>onig,

biefer »ermegene Sl&nber be8 UnredjtS, ber SBermufy, mel*

#er bie Sippen auf bie ©fijjtgfeit be3 SteitfeeS ©otteS vor-

bereiten foflte. 2)ie Srtoolttät ber £erobia8 eröffnete bie

äera ber cfertjilid&en SKärtyrer; er mar ber erfte Slutjeuge

be$ neuen 33emu&tfetn$. Die SBeltUcfeen, melcfee in tym

tyren magren geinb ernannten, burften nidjt gefiatten, ba§

er lebe; fein an ber ©djmeUe be$ ©§rtjienfyum& liegenber

oerflümmelter ?eidjnam bezeichnete bie blutige ©pur, ber

fo biete anbere fpäter nadjjiefcen feilten.

Die ©cfeule 3o$anni6 flarb mit tyrem ®rfinber ntc^t

au8. @te b^uerte noefe eine ganje 3eü, oon ber bed 3efu

gerieben unb mit ber lefcteren in gutem @inoerne$men,

fort SKe^rere 3a^re na# bem Sobe ber beiben SKeifler

Be§ man liefe nodj mit ber Saufe bed 3o$anni8 taufen.

SRamfee f)erfönen ge^brten beiben ©djulen gugleidj an;

l* 93. ber berühmte Spolloö, ber Nebenbuhler bc$ &ei*

ligen $aulu$ (um baö 3a&r 50) unb eine gute Slnga^l

(Stiften oon Sp^efud 2
). Sofep^uö trat im 3a$re 53

in bie ©$ule eine* SWceten Ramend 93anu s
), melier

i) 9ttat$. XI
r
2 u. ff.; 8uc VII, 18 u. ff.

») Slpoftelgef*. XVIII, 25; XIX, 1-5. SergL (Spipfr.

Adv. haer. XXX, 16.

3) Vita 2.
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mit Spanne* *>em Sfiufer Die gröfjte 9te$nHdjfeit $at unD

Dieüet^t auö beffen ©djule war. 2>iefer 33anu *) lebte

in ber SBfijte unb mar mit Saumblättern befleibet; er

nährte fidj nur t>on Kräutern unb milben grüßten unb

na$m oft 2age8 unb bei 9ia$t Saufen, um fid^ ju pun=

feiren. 3<rfob, berjemge, ben man ben „Sruber be8

#errn" nennt (oteUeid^t ifi eine SJermirrung megen Oleicfc

namigfeit untergelaufen) beobachtete eine ä^nlt$e ©nt^alt=

famfett 2
). Später im 3a$r 80 mar ber 33apti8mu$ im

Äampfe mit bem ßtyrtjtentyum , befonberS in Äleinafien.

Sofcanned ber Soangeltft fc&eint tyn auf oerfieefte SBeife

|u befämpfen 3
). @ine$ ber fobilliföen ©ebicfcte 4

) föeint

au$ biefer ©djule hervorgegangen gu fein. 3Ba$ bie ®ef-

ten ber ^emerobaptijlen, Saptifien, ®l#afaiten (©abier,

5Kogtafila ber Jlrabifc&en ©djriftjieUer) anbetrifft, melc&e

im ameiten 3a&rtyunbert Serien, SPalefftna, Sabtylon be=

mo&nen unb beren SRefie nodj in unferen Sagen in ben

SKenbatten, ben fogenannten So&anniSdjrißen , befielen,

fo tyaben fie etyer benfelben Urfprung mie bie Semegung

be$ 3<>&anne$, ale ba| fie bie auttyentiföe 9tadjfommen-

fc^aft So^anniö bilben. S)ie mabre ©$ule beö gefcteren

»anbelte fi#, £alb mit bem (S&rijientyum &erfd&moljen, in

eine Heine e$rifili$e Äefcerfecte um unb trat ind 3)unW

jurfitf. So^anneö §atte mo^l etngefetyen, auf meffen ©eite

bie Btrfunft fei. £ätte er einer fleinli$en 9lebenbu^ler=

*) ©ollte e* ber 33unaX fein, ber im Salmub (53ab ©an-

&ebrin 43 a) ale ein €djfiler oon 3efu aufgeführt urirb?

2
) £eggefip*>oe Ui (Sufebiuö H. E. II, 20

») (fanget. I, 26, 33; IV, 2; I. (Spift. V, 6. Skrgi.

3lpofielgeföt«te X, 47.

4) SBu$ IV. <3te$e bef. v, 157 u. ff.
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fgaft ji$ angegeben, fo tOxt er $eute mit ber SRenge

tten ©eftirern feiner 3eit »ergeffen. 2)ur$ ferne ©ettjl=

wrleugntuig i(l er }u Stu^m unb ju einem f)lafre in bem

teügiöfen Stonfyeon ber ÜRenfc^^ett gefommen, ber eingtg

in feiner SM ifl.

©rfte Scrfurftc in 3crnfalcm.

Sefuö reifte fajt alle 3a$re na$ Setufalem, um ba$

Dfterfeji ju feiern, lieber bie Singeln^eiten jeber biefer

(Reifen ifi »entg befannt, benn bie ©tynoptifer foredfren

nttfct baoon '), unb bie Semerfungen bed werten @wm*

geliumö ftnb hierüber fe$r »ertoirrt »). SBie e« fcfcetat,

!) 2luf bunfle SQBetfe fpielen (le aber bod& barauf an (SRattb.

XXIII, 37; Suc. XIII , 34). (Sie triften ebenfon>obl »on ber

SBerbinbung 3efu mit Sofepfc »on 5lrimat^ia. Sucaö (X, 38-42)

fennt fogar bie gamilie t>on SBettyamen unb fyat (IX, 51-54)

audj eine unbefttmmte 8tynun$ ber Angaben be0 bierten <5t>an*

gelitten über bie Steifen 3efu. aRefcrere Sieben geg*n bie$$arifäer

unb ©abbueäer, roeldje »on ben ©tjuojpttfern na$ ©aliläa

»erlegt flnb, tyaben nur ju Serufalem einen ©inn. (£nbli(b i)J

ber Verlauf oon aebt Sagen t>tel ju furj, um ju ertlären, waä

SlUee t>on ber Slnfunft 3efu in biefe €tabt M0 ju feinem $obe

gefdjetyen fein foH.

2
) 3»et spügerfdjaften finb beutlia) angezeigt (Sodann. II, 13

unb V, l), o&ne üon ber legten Steife ju foredjen (VII, 10), n«#

welker 3efu0 nic^t wieber nadj ©aliläa jurücftefyrte. $fe erfte

^Hlgerfdjaft fanb flatt, «>%enb 3ob«nne6 nod) taufte. (50

müfjte alfo ju Oftern be0 3abre0 29 getoefen fein. Slber ^k

«U für biefe SReife angegebenen Umftönbe gehören bo(§ einer
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forib im Safere 31 unb benimmt na$ beut Stöbe So&amttt

beS SAuferS ber mttbtigjle Aufenthalt 3efu tn ber $ain>tr

flabt f)aläfHna3 flatt. aRe&rere ©cfcfiier folgten i$m.

D&mofrt 3efu$ bamalö wenig SBerfy auf bie $Hfgerf($aflt

legte, fo unternahm er bodj biefelbe, um bie jfibifdje»

Slnjldjten ntrf)t gu Derieten, mit benen er noefc nidjt ge*

brodjen $atte. UebrigenS maren biefe Steifen ffi* feine

3»erfe oon SBerty, benn er füllte fd&on, baf er, um eine

Stolle erften 0tange$ )u fpielen, über ©aliWa $inau«

mufte, um ben 3ubai8mu8 in feiner feften Surg an$u*

greifen, bie Serufalem mar.

3>ie Heine galitäifcfce ©emeinfdjaft mar $ier garnidjt

re$t gu #aufe. Serufalem mar barnal* etma, ma$ e4

$eute no# ifl, eine ©täte ber $>ebanterie, ber 8er*

bijfenfceit, be$ £ajfe§, ©treited unb ber geizigen Äleht*

främeret. Der ganattSmu* mar bafelbft auf bie ©pifce

getrieben unb religtöfe Unruhen fe£r häufig. Die ftya*

tifdcr Ratten bie Dber&anb; ba$ ©tubium M ©efefce*

bi$ ju ben unmutigjten Siebenfachen ausgeartet, rein

auf fragen ber (Safuifti! befcfcränft, mar au<$ baö ein*

jige ©tubium. SMefe au$f#lte|lic§ t$eologif$e fanoni*

fcf>e Sultur trug bur$au$ ntdjtö baju bei, bie ©elfter

gebilbeter au mac&en. @9 mar ba$ etma$ äe£nlic$e$ mte

bie unfruchtbare 2>octrin be$ mufelmSnniföen gaftfc, eine

$otyle 3Biffenfdjaft, mel#e fldj um bie STOofdjee brefct, eine

große SBerfömenbung »on 3eit unb 2)ialeftif o$ne allen

Stuften unb Srfolg, bei melier bie SMöctylin be$ ©et*

foäteren Speriobe an (»gl. Sodann. II, 14 u. ff.; Wlatti). XXI

12-13; aflatcXI, 15—17; guc.XlX, 45,46). Seben falle faben

5Berme4fe(ungen ber 5)aten in btefen Kapiteln Scannte ftatt*

gefunben, ober er bat t)it Umftänbe ber »erfdjiebenen Steifen

burcfyeinanber gemixt.
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fied bur$aud nidjt geförbert nuti). 2)tc tyeologffdje @t-

giefeung ber mobernen (SWjUK&feit, obmo^l fef>r trocfen,

fann feine 3^ee ba»on geben, beim bie JRenaiffancegctt

$ai in äße unfere Se^ren, fclbft in bie rebeflifdjjten, bodj

immer nodj einen fluten Styeil oon ©d&önu>iffenfc^aftltd&=

feit unb guter 9Ret$obe eingeführt, toeldje bewirft, ba(j

bie ®d>ola{lif raefcr ober weniger eine &umanijlifc&e gär«

bung befommen &at 2)ie SBiffenfc^aft beö jfibtföen

JDoctorö, be8 ©ofer ober ©Treibers, war rein barba*

rtfc^ , abfurb, otyne ein ©egengemidjt baju ju &aben unb

ermangelte jebeä moralifdjen (Elementes x
). 3um lieber*

ma| beö Unglü* erfüllte fte ben, melier ft$, fte gu er=

langen, abmühte, noc^ mit einem lä^crltc^en ©tolg.

#o$mfit&ig megen ber angeblichen Äenntntfj, roeldje tym

fo oiel Slnfhengung gefojtet, ^attc ber jübifdje ©^riffc

gelehrte für t>k griedjifdje ©ultur ebenfooiel Seradjtung

mte ber gelehrte Sföufelmann heutigen Sageö für bie euro*

päif<$e (Stoilifation unb tote efcemaW ber fattyoltfdje S$eo*

löge t>or ber SBiffenfdjaft ber Saien. 2)a$ ©gent&ümlictye

ber föolajlifdjen Silbungen befielt barin, ba§ fte ben

©eifl gegen 9(Ue^ oerfälie&en, ma3 gart ift, ba$ fte nur

»or ben fdjmterigen Äinbereien Sichtung &egen, mit benen

man fein Seben Eingebracht unb bie man als bie natfir*

tofre 33efd$fttgung ber SRenfdjen anfielt, meiere ein ©e-

merbe auä @rnft unb SBürbe machen 2
).

2)iefe abfc&eultdje SBelt mufjte mo&l ein brücfenbe«

©efü&l bei ben garten unb liebeoollen ©eelen beö $ftor*

benö tyeroorbrtngen. Der Slbfianb tourbe no$ gr&jjer

x
) Sftan fann bae an bem Salmub fe^ew, meiner bae (gdjo

ber {übtfdjen ©cfyotaftif jener 3ett ijt.

*) Job. Ant. XX, xi, 2.

Digitized by VjOOglC



- 285 -

bur$ bie ttebetfcebung, mit wehfrer bie $ifrofol$müaner

auf bie ©alttöer fcerab faljen. 3« jenem föbnen Sem»«!,

ber ber ©egenftanb t&rer ©e$nfut$t gemefen, fmtben fie

metjlenS nur ©^tmpf unb ^euc^clet. @in fflerö be*

$)falme$ ber Pilger 1
): „3* *iH lieb«: ber 3$fir &fiten

in meinet ©otteö ^aufe" fcfcien etgend auf fie ju beuten.

(Sin fo5ttifcfce$ 5)rieftert$um Igelte über tyre finblufce

anbaut, etwa wie früher in Stallen bie ©etfHi^feit, bie

mit ben £eütg$ümern auf wertrauli^em gufe war, {alt

unb faß *>erädjtßd& ber glityenben Slnbadjt be$ fernher

gefoutmenen f)ilgerö $ufa&. 2)ie ©alitöer Ratten einen

3temli# »erborbenen JDialeft; tyre SIu$ft>ra<&e war f#fet*

tyaft; fie »erwe<$felten bie oerf(#ebenen £au#laute, mafl

SBiSoerjtänbniffe herbeiführte, über weldje Diel gelabt

mürbe 8
). 3n 33egug auf Steligion #elt man fte für

twmiffenb anb wenig ortfrobojr
3
); ber Sludbrutf „bummer

©aliläer" war ft>ri$wörtlid& geworben *). SRan gteufcte,

unb uid&t o$ne ©runb, baß ba$ jflbiföe 33lut bei irrten

fe^r gemifc&t war unb e§ gab für gewif, baß au3 ®alilöa

fein Sproßt ^enwxrge^en fönne 6
). an ben ©»engen be&

SubalämuS, ja faß außerhalb berfelben mo^nenb, Ratten

bie armen ©atttöer, um ifrre Hoffnungen etmad )u fceben,

nur eine «iemii^ fc^tec^t aufgelegte ©teDe be$ 3efata$

für |i# 6
): 8anb oon 3abuIon unb 8anb öon 9toi>&tali,

SBeg beö SHeereS, ©alilfia ber Reiben ! 2)a8 Solf, meines

i) #>falm LXXXiv, n.
«) SWatty. XXVI, 73; 3Ratc. XIV, 70; SlpofWgefdj. n, 7;

Salm, üon IBab^I. Erubin, 35a u. ff.; Berechith rabba 26 o»

*) ©teile ber eben eftftten 9ttJ$anblung Erubin.

<) Ernbin, loo. .oit.

*) Sodann. VH, 52.

-*) IX, W2; attattb. IV, 13 n. ,ff.
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im fjhtftern manbelt, $at ein grofeS Sic^t gefefcen. Die

Sonne ifi aufgegangen für bie; tt>eld^e im IDunfel fafen/

JDer Sluf be8 ®eburt§orte$ 3*fu toar ganj befonberS

föledjt. ©8 gab ein öerbreitete* ®i>rt<$tt>ort: „SBaö fann

oon 9ta$aret& ®ute8 fommen i)?*

3)ie augerorbentlicfye Srocfen&eit ber Statur um 3e=

tnfalem fcerum mujjte baö SKijjbefcagen 3*fu no$ oer*

grbfern. 3)ie Sudler flnb majferloö, ber 33oben 5be unb

peinig. SBenn ber 33H<f in baö SSerfen beö tobten ÜReereS

tyinabjle&t, $at man jmar ein ®effi$l ber Ergriffenheit,

aber bie Stnfii^t ift ju glei^förmig. 9Rur ber £figel ÜJtijpa

mit feinen Erinnerungen an bie ältefte ®efd)fd)te 38rael8

erfreut ba$ Stuge. 3)ie ©tabt bot ju 3*fu Seiten beinahe

biefelbe Slnlage bar, mie tyeute. @ie befap feine alten

©enfmäler, benn bis ju ben SlömonSern maren bie 3«ben

aßen Äfinßen fremb geblieben; So&anneö ^i^rcanuö &atte

begonnen bie ©tabt ju oerfd&önew unb <£>erobe$ ber ®rofje

au$ i$r eine ber jlolje|len ©Wbte be$ Orients gemalt.

3)ie Sauten #erobe$ be$ ®rogen fonnten mit i$rem groß-

artigen ©tyarafter, in SSoßenbung ber 8orm unb oermbge

ber ©c&bntyeit be§ STOaterial$ ben ooflenbetflen be$ Sllter*

fyumö gletdjgeftellt merben 2
). ©ine SRenge öou prächtigen

©räbern in originellem ©efc^marf (lanben ju jener 3*tt

in ber Umgebung oon Serufalem 3
). 2)er ©tyl biefer

SRonumente mar ber griec&if^e, aber ben jübifc^en ®e*

bräunen angeeignet unb nad& tyren ©runbfäfcen betraf

lid) oeränbert. Die Ornamente mit ©cutyturen lebenber

i) Sofcan. I, 46.

2) Jos. Ant. XV, vra—xi, B. J.; V, v, 6; SRarc. XIII, 1—2.
3
) SDic ^genannten ©räber ber Sfctdjter, ber Könige &bfa*

lon'e, 3a#arfae, Sofap^at, ©t. 3afob. SJergl. Ht Seföretbung

ber ©räber ber SRaccabäer $u Sflobin (L fWaccab. Xffl, 27 u. ff.).
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äßefen, mel$e {nerobed jum gro§en Äergernijj ber Streng«

gläubigen fic^> gemattete, maren t>on ben ©rdbern verbannt

unb bur$ ©cfcmudf oon 8aubtoerf erfefct. Der ©efdjmatf

bcr alten 33en>o&ner ioon $)&önijien unb |)aWfiina für bie

au$ bem lebenbigen gel* gehauenen SKonolitben festen in

btefen fonberbaren in ben geW hinein gearbeiteten ©räbern,

bei benen bie Slmoenbung ber grtectyifctyen ©öulenorbnun«

$en auf eine troglobtytifc&e 9tr<$ite!tur einen bijarren ©in«

bruef matten, roieber erwacht ju fein. 3efu8, ber bie

SBerfe ber Äunft al$ ein ©epränge ber Sitelfett anfafc,

betrachtete alle biefe Denfmale mit Unwillen *). Sein

abfoluter ©Diritualiömuä unb feine fefte Ueberjeugung,

baf bie ©eflalt ber alten SDBelt nur nodj eine furj be*

fte^enbe fei, lief i&m nur Sinn für (Smpfinbungen beö

^ergenö übrig.

5)er Sempel war ju 3efu 3eit ganj neu unb bie

äuferen SBerfe baran no$ nidjt einmal beenbet. |)erobeö

$atte ben SBieberaufbau 20 ober 21 ber <$rijtU$en 3eit«

red&nung begonnen, um ityn in ©nflang mit feinen anberen

SBerfen ju bringen; ba8 ©$iff be$ SempelS würbe in

ad&tje&n SRonatcn fertig 2
); aber bie nebenfä<$li<$en Steile

tturben nur langfam fortgefefct unb erft furje 3eit t>or ber

einnähme öon Serufalem oollenbet s
). Sefu* fa$ »a$t*

fd^einlid^ nodj baran arbeiten unb jttar ni$t o$ne ge$ei*

men UnmiHen. S)iefe arbeiten, bie auf eine lange 3«?unft

angelegt »aren, fdjienen t$m tote ein #o$n auf bie beoor*

jtefcenbe Slnfunft be$ 3teid&e3 ©otteö. SBeiter fe$enb att

i) 3Ratt$. XXm, 27, 29; XXIV, l u. ff.; SRarc xmr

1. u. ff.; Suc. XIX , 44; XXI, 5 u. ff.
«ergl. 33u« £eno$

XCVH, 13, 14; Salm, tum IBab^L Schabath 33, 6.

») Jos. Ant. XV^xi, 5, 6.

3) Ibidem XX, IX, 7; Sodann. II, 20.
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bie Ungläubigen unb bte ganatifet, a&nte er, baf btefe

WjiB#en Statten nur eine furje Sauer frafcen »tttbrn *).

2)er Semmel geigte übrigens einen nmnberfd&önen @e*

fammtanblicf , oon bem ber jefcige Garant 2
) , trofc feiner

®d)3n$eit faum eine 3&ee geben fann. 5)te £8fe unb bie

ffiortyallen bienten täglich einer betr5$tli$en SRenge t>on

?)erfonen gum 33ereinigung$pun!t, fo bap biefer grofje

Staum au gleicher 3«t ©otteö^aud
,
gorum, ©erictytSfaal

unb £o#fd)ule toar* Sllle religi&fen Erörterungen ber

jfibtföen <S#ulen, aller fanontfdje Unterricht, felbjt ©toit

projeffe unb ©treitigleiten , mtt einem SBorte bie gange

S^ätigfeit ber Nation fcatte $ier tyren 3Jttttefyunft 3
).

@$ mar bafelbft ein fortmätyrwibeS @ef#mirr »on

Argumenten, ein Surnierptafc ber ^Disputationen unb *er

£)rt hallte oon @o$i$men unb ©t>i$jinbigfetien »ieber.

«uf bitfe SBeife fcatte ber Semmel ütele i?l?&ntid>feit mit

einer mufetotänmfdjen üJtofc&ee. Sollet McffW&ten ,%\\

Wefer 3eit gegen t>k fremben JReliflionen, fo&alb fte ge*

ttijfe ®ren|en nid&t Übertritten *), untetfagten bie flWmer

fl#fel&ji ben eintritt in ba$ £eiligt$um; grie$tf$e unb

fafcinifdje Snföriften begegneten ben fhmft, bis «wfcm

i) $Dtatty.XXIV,2; XXVI, 61; XXVII, 40; SKarc. XIII,

2; XIV, 58; XV, 29; Suc. XXI, 6; 3ö&ann. H, 19-20.

*) (S$ tfhein Swetfel, baf berTempel unb feine Umfange«

tnauer bte ©teile .ber 8toft$&e Dwtt** vafo>M >$at*m' itim

^eiligen £ofe8, bet fle umgiebt, eingenommen fyat. &a$^at«
fette beö £arara ift in einigen Steilen, namentfofc an bet

©feile, wo bie 3»ben flagenge&CK, bfe tt>fefltC&ei©*unbmauet

bee Rempele bed $etobe6.

8
) 8uc II, 46 u. ff.; 3Wtföna, Sanhgfliin X, 2.

*) Suet. Aug. 93.
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bie Slic&tfttben öorbttagen- butfte» 1
). Stter ber 3$utm

«fotonia, ba# Hauptquartier bet t&mtf$en Sefafcung, bo*

mtairte töe gatye ttmfang$linie unb gemattet«, $u fe^en,

»a§ btinnen twging *) , bie 9>öli|et be§ $empefö ftanb

beit Suben 3»; ein Hauptmann beö SempeW !)atte bte

*iffl<$t Aber benfeföen, ließ* bie Späten öffnen unb fölte

$en, fal> barauf, baß man bie UmfangSmauer ntd)t mit

tero ©totfe in ber £anb, wit jteubtgen @<tyu&en, mit

^arteten ober Woö gut Slblfitaung feine« 3Bege$ bettat 3
).

5)ie ^auen Ratten einen foir$au9 abgefonberten Staum.

3)otfc öetbta^te 3efu§ feine Sage, fo lange et in

Setufakm Wieb, Die 3«t bet Sejie führte einen unge*

Reuten ®trom t>on ÜRenfctyen nadj bfefet ©tabt $n %&*

ttyeilungen wm ae$n ober awangig fJetfonen |ufammem

ge&enb überfluteten biefe fMlger 8tRe& unb lebten in bem

imotbenÖW^n ©titcfctnanbetgef$tt>itt, in* htm fk$ bet

jDtient gefällt
4
). 3efü8 t>etlot fid? in bet ÜRenge trnb

feine atmen ©aliläet um ifti tyetum matten toenig @ta*

brutf. 3Ba$rfd)einli<§ füllte er, baß et $ier in einet femb=

liefen SBelt ti>ar, bie ifyn- mit mit 33era$tung empfangen

tDÖtbe. 8Ue$, n>a8 et fa£, t>er|ttmmte tyn. Der Sempef,

rrnlc im allgemeinen feit ftatf befugte 8lnbad>t$otte, bot

einen- fe$t unetbaulidjen Sfablicf bat. 2Det äufete Dienji

be§ (SuKuö führte eine* ÜRenge abftofenbet (Sinaelnffciten

tyvUi, befonbetS au$ ftämetifdje» 33erfefo infolge beffen

i) Philo, Legat, ad Caium §.31; Jos. B. J. V, v, 2;

VI
r
n, 4; Slpojtelgefö. XXI, 28.

*) »eträ$tit#e Spuren be* 2$urmä SCntoma finben ftdj

no<$ an bet nötbttdjen ©eite bee Hat am.

») SDMföna, Berakoth IX, 5; Xalm t)Ott »tttyl'. Jebamoth,

6b; Wlaxc. XI, 16:

*) Jos. B. j. n, xiv. 3; vi, ix, 3. ©ergl. S>falm cxxxm.
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innerhalb M Umfanget fl# fbrmlicfce ©ef<&Sfte etablirt

Ratten. 2Ran oerfaufte Dpfert&iere, e$ (knben 3Be$tler?

tiföe ba, »o man ©elb me^feln fonnte, au Briten fonnte

man »trfli^ glauben, man fei auf einem Sajar. 5)ie

ttnterbeamten be$ £empel6 oerriefcteten toa^rfc&etnlidj $**

JDienffe mit ber irreligtöfen ©etpb^nli^feit ber ©afrtjtone

aller 3eiten. JDied profane, unaufmerlfame Auftreten bei

$anbbabung ber ^eiligen ©ebräud)e oerleftte ba$ reltgiöfe

©effl^l Sefu. <£r fagte, man $at au$ bem ®otte$&au*

eine 2)iebe$$ö$le gemalt. (Sineö Sage* fogar, berietet

man, ri§ i$n ber 3orn &in, er ergriff eine ©eißel, fölug

bamit bie elenben Ärämer unb marf tyre Sifc^e um *).
—

Stucfc liebte er im allgemeinen ben Sempel ni<§t 2)et

©ultuS, ben er jl# für feinen SSater auSgefonnen, fyttte

5Ric$t$ mit biefen ©cenen, bie ben Stempel au einem

@$ta$tyaufe matten, au $un. 8lDe alten jfibifdjen ®e«

brauche mißfielen tym unb nur ungern unterwarf er ji<$

tynen. 2)e$&alb flößte ber Sempel ober fein Umfang im

©djooge be$ 6£riffent&um$, bie fubaiflrenben (S&rißen etoa

aufgenommen, au$ feine frommen ©effi&le ein. Die

»a&ren 9ieu$rij}en Ratten einen SBibermillen gegen ben

alten ^eiligen Drt. (Sonfiantin unb bie erffen $riftlt<&ett

Äatfer ließen bie $eibnif$en Sauten ^abrianö an ber

©teile befielen*). 9tur bie geinbe bed e&rifientyutn*

bauten an biefen Drt •), mie SuHanuö a- 33- *!• &ma*
in Serufalem einaog, toarb bie ^eilige ©tätte au$ $aß

*) 3Ratt&. XXI, 2 u. ff.; «Ware. XI, 15 u. ff.; 8uc. XIX,

46 u. ff; Sodann- lr
* 1* u. ff.

*) Itiner. a Bardig. Hierus. p. 152 (edit Schott); St. Hie-

ronynx 3tt Jesai. II, 8 unb in Matth. XXIV, 15.

8
) Ammianus Marcellinas XIII, 1.
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gegen bie 3uben abfictylicfc freranreinigt *). (grfi ber 3$lam,

b. &. eine 8trt SBtebergeburt be$ 3ubent$um$ in feiner

au$fcpef?li$ femitifc&en gorm, gab tyr tyre©$ren lieber.

2)iefer Du ifi oon jefcer antic^rtflltc^ gewefen.

Der $QÜ)mufy ber Suben mußte SefuS nun ooUenbS

oerbriejjen unb i$m ben Stufent&alt in Serufalem peintt$

matten. 3e me£r bie großen Sbeen 3$rael3 reiften, je

tiefer fanf ba$ |)rie(iert^um. S)ie ©inrtc&tung ber ©gna*

gogen fcatte bem Ausleger be$ ©efefceS, bem ©^riftgele^r*

ten ein großes Ue6ergett>i^t über ben 5>riejter gegeben.

©3 gab nur in Serufalem 5)rie|ier unb felbft $ier waren

fie faß ganj auf ba$ {Rituale befc&ränö, etwa fo wie bei

ben Äatyolifen bie £)rt$s$Priefto, weldje »on ber 9>rebigt

au$gef$lo||en finb. 9iatürli$ mürben fle oon bem Siebner

ber Synagoge, bem ©afuiften, bem ©ofer ober ©$rift*

gelehrten in ben $intergrunb gebrängt, wenn berfelbe audj

Saie war. Die berühmten SKänner be$ Salmut» finb (eine

^riefte, e$ finb ©ehrten im ©inne ber bamaligen 3«t

2)a$ $QtypxkfeT$\\m tyatte aflerbingS in ber Station einen

fe^r $o£en SRang, aber e$ ftanb fetne$wege$ an ber ©pifce

ber religiöfen Bewegung. 3)er oberjie $)riefier, bejfen

SBürbe übrigens föon oon £erobe$ 2
) fcerabgefefct worben

war, würbe immer me&r unb me&r gum römtfc&en Seam*

ten 8
), ben man oft abfefrte, um bie ©teile für mehrere

f)erfonen nufcbar gu machen, ©egner ber ^arifäer, welche

fetyr jelotifc&e Saien waren, gehörten bie f)riej}er meifl ben

©abbucäern an, b. \. ben ÜRitgliebern jener ungläubigen

äriftofratie, wel$e jl# um ben Sempel föaarte, »on i&m

i) Eutychias Ann. U, 286 u. ff. (Dtfotb 1659).

*) Job. Ant. XV, in, 1, 3.

3) Jos. Ant. XVm, H.
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lebfe, aber bte 9ti<$tigfclt beffeKen eurfafc *) ©ie ?>rfeftcrfe

fajie fcatte fk^ bermajren üon bem 9lationalgefü&l unb

*>on ber aögraeteen relig&fen Stiftung, weicht ba$ Soff

fortriß ,
getrennt, ba| ber SRame „©abbueäer" (sadofci)

ber einji bloS ein SKÖglteb ber 9>riefietfamtlie ©abof be«

jeidjnete, jje^t mit „Sföaferialiji", „etffurSer'' gkU&bebeu*

ienb »ut.

©in nodj jtylimmerefr Clement fatte fett ^erobeö be$

©fcofen 3eö anwerben« no<£ ba$ |>o$ei>rkfier#mn »er*

besfci «£>et*>be$ $atte ji# in SWariamne, bie Softer cineö

getroffen ©inw», be0 ©o£ue8 fcon- 33oet£u$ a«3 Slejcan«

bde»,- oerfiebt, unb ba er fie in beiwrt^en befdjlofj,

(28 m ©$riftu$) fa& er ftin anbete* 3»«ttet, fie au abeln

unfe au feinem 3tange empor a*i £eben, atö bajj er ityten

S3ater aum ^a^en^rie^er ernannt. Stfefe ränfeffid&ttge

gamilw blieb fünf unb breiig 3a£re &inbur# fafl ttn*

«udgefefct im »ejifce be$ ^©^er^rie(lert^im^ 2
). SKit ber

tegierenbetr gamilie eng oeroanbt, t>erlot fie biefe ©tet

lung. erft naifc ber Slbfefeung be$ 8r#elat»0 mib erhielt

#e (42 na$ ©tytfjii) ttie&er, na$bem |jerobe$ ägripjxt

auf einige 3*it ba8 SEBerf £erobe$ be$ ©toten nneber

^ergejfcnt $atte. Unter bem 9latnm ber 33oe*$ufim 8
)

bäbete fldj auf folcfce SBeife efe neuer Itorfejterabei, ber

fe$r «wltfidp, itufromm war trab ßdj fafl mit ben ©abo*

fiten fcerfömiria. Sie »oei^ufhn im Sälurcb unb in ben

i) 5H>öfJeIgeW. IY
r
1 u. ff.; V, 17; Jos. Ant. XX, ix, 1;

Fiifce Aboth. I, 10.

2) Jos. Ant. XV, ix, 3; XVII, iv, 4; xra, 1; XVIH, i,

1; n,l; XIX, iv, 2; VIII, 1.

») SDicfet 9lame ftnbct fidj nur in ben ffibtföen <D©fumett*

ten; ity glaube, baß bie „£erobtaner" be$ ©oangeRumö bie

©oötyuftm fmb.
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Tctf*tm{c$en €W&rfften »erben als eine Strt ttnglSttftige,

We» ben ©abbueäern na$efie$en, gefttyilbert *). JDaxau*

eidftenb in ber Umgebung be8 Sempete tint 8ht rönrff$er

#*f, btr »on f)olftif lebte, wen% $u tte&erowap twrr (gifer

geneigt, fogar bat>or in SCngfl war unb weber wm Seifigen

f)erfimen no# t>on SBunbew fören wallte, »et! er ü«m

btm bejte$enben SSerfaU SRufcen 30g. 3)(efen e^tftt-

t«f<&en f)riejlern fehlte bie heftigWt ber f)$artf5er, fie

w*Blen mir 9te$e; ober tyre tnoralifdje ®lei$gfiltigleit,

iffce fclfe 3>rreKgibfit« empörte Sefu*. Obwohl crifo

f»^r wn einanber oerfdjieben, waren bo# bie ?>riefler unb

bie 5>$ttrtffier in gleicher SBeife 3efu t>et$a$t: 3nbeffen,

bof er fremb «nb o&ne Unfe^en war, nwjjte er lange feine

ttnaufneben^eit in feiner ©ruf! aerföliefjen weto tonnte

feine ®mpfinbungen nur benr vertrauten Greife ber i&n

umgab, mitteilen.

®dj«i »or feinem legten Slufenfyata, »eft^er ber

*) 2lb&anblunflen Aboth Nathan 5; Soferim III; hal. 5;

SDtffdjna, Menachot X, 3; Salm, oon 33ab$L, Schabbath 118 a.

2>ie a&aeüfymmg ©oe'tyuflm wedtfelt $8uftg in ben talmubif$en

93üdjew mit ber ber ©abbueder ober mit bem Söorte SWtnfot

(Äefcer) ab. $gl. S$ofip&ta Joma I, mit berfetben &b$anb*

lung im Salm, öon 3eruf. I, 5 unb Salm, »on 3$ab$l. bie«

felbe 3lb&anblwtg 19, 6; S$of. Sukka ni mit Salm, »on £a»
b^T. btefelbe 9lb$anbhmg 43 b; S&of. ibidem weiter unten mit

Salin, oett $3ab$l. btefelbe Slb&anbl. 48 b: Sfcof- Bosch has-

schana I, mit 2JHf$na biefelbe &b$anbhmg II, l , Salm. t>on

Semf. btefelbe Sfb^anbl. II, 1, unb Salm, »on 33abJ?l. biefelbe

Stb&anbl. 22 b; S&of. Menachot X mit fWffc^na biefelbe 5Tb«

$<mbl. X, 3, Satm. t>on $8abtf. biefelbe Slb^anbl: Göa, üföföna

Schagiga II, 4 unb SRegUlaty Saanttfc I; S$of- Jadaim H
mit Salm, »on Seruf. Baba Bathra VIH, 1, Salm. t>on 33ab#.

biefelbe Slbfcanbl. 115b unb aRegittalfc Saantty Y.
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töngjle mar, unb bet mit feinem Xobe enbete, oerfu^te

iebo$ Sefuö, fld^ ®e$br au oerföaffen. ®r prebigte, maa

[prad^ t>on i&m, unterhielt ficfc mm geäfften ^anblungen,

mel$e für munberbar angefeuert mürbem aber au$ oDe

bem entjtanb bo# meber eine in Serufalem anfange äir^e,

noc& bilbete ft# eine ©nippe tyterofofymitanifdjer @$üler.

Der anjie&enbe Se&rer, ber allen &erjie$, menn man tyn

nur liebe, lonnte in biefem ^eiUgt^um leerer Dispute unb

, unb veralteter £)pfergebr5u#e nidjt »iel SBieberfcati ftnben.

®t jog barauö ben 9iu$en einiger guter Serbinbungen.

<£$ fc^eint nicfct, baß er gleidj bie Sefanntfc&aft ber ?a*

milie in Sekanten machte, mel$e tym mitten in ben 9>rtt*

fungen feiner lefcten gebenSmomente fo otel Srojl gab.

aber j$on frfifc 30g er hk «ufmerffamfeit eineö gemiften

SticobemuS auf fidj, ber ein reifer 9>$ariffier, 3Ritglieb

be$ ©anbebrin uub in Serufalem fe&r angefe^en mar *).

JDiefer 2Rann, melier rebli<$ unb aufrichtig gemefen ju

fein fdjeint, fünfte fl<$ ju bem jungen SRabbi btagejogen.

2>a er feinen Stuf ni$t gefSerben mollte, befugte er tyn

5Ra$t$ unb fcatte eine lange Unterrebung mit tyrn*)*

SebenfaKö nafym er einen günfiigen (Sinbrutf mit, benn

*) Slucb im Salmub fc^etnt er erwähnt $u »erben. Salm.

t?on SBabql Taanith, 20a; Gittin, 56a; Ketnuboth, 66b $lb«

banbl. Aboth Nathan, VII; üfttbtüftf) Rabba, Eka, 64 a. 2)le

©teile Taanith ibentiftjirt tfcn mit SBuncft meiner na<b Sanhe-

drin (jiebe oben ©. 221, Slnm. 3) €>#üler öon 3efu war.

«ber menn 53unai ber S3anu bee Sofep^uö »fire, i(t eine folc&e

^nnabme obne Äraft.

*) Sobann. III, 1 u. ff.; VH, 50. ©emtfj barf man glau>

ben, baß ber SOBortlaut ber Unterrebung felbjt, nur »on betör»

{inbung bee So^anne* iß.
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fpÄter t>erfyeibigte er Sefu* gegen feine (Soflegen *), unb

nafy kern Sobe Sefu jinben toir tyn, tt)ie er bem ?ri<£nam

be$ SReifler* alle @&ren crmetfl 2
).

9iicobemu$ tt>urbe ni$t <5£ri|i; er glaubte e$ feiner

Stellung föulbtg ju fein, baß er ficfc ntc^t an einer re-

volutionären öetoegung beteilige, meiere nod) (eine 8fo=

länger oon ©tanbe aufaumeifen tyabe. aber augenf$einli$

fcegte er »tele Steigung gu SefuS, unb leitete tym ©ienjte,

otyne tyn btm £obe entreißen au formen, befien Urteil gu

ber 3eit, bei weiter mir jefct fteben, föon fo gut »ie un*

terförieben mar-

2Ba$ bie berühmten 2)octoren ber 3*it anbetrifft, fo

fdjeint Sefuö mit tynen feinen SSerle^r gehabt au ^aben.

4>iBel unb ©c^ammat maren tobt; bie größte Autorität

u>ar bamate ©amaliel, ber @nfel be$ $\M. @r mar ein

liberaler ©eiji unb ein SBeltmenfd), ben profanen ©tubien

ergeben, burdj feinen Umgang mit ber ^ö&eren ©efellfd)aft

jur Solerang geneigt 8
). 3m Oegenfafc a« ben fe&r jtren*

gen 5>^artfäern, bie t>er$fiQt unb mit gefenlten ©liefen ein«

$er gingen, blfcfte er na# ben grauen, felbft na# ben tyei*

bniföen, au$ *). <Die Srabttion trug i$m be8$alb ni<$t$

na#, eben fo menig mie, baß er oermbge feinet Umgang*

mit bem 4>ofe, grie#ifc& üerjtonb 6
). Sflac^ bem Sobe

Sefu ftra$ er über bie neue ©efte fe^r gemäßigte 9fo*

fixten auö 6
). 3>aulu$ ging au$ feiner ©$ule $er*

i) 3ob«nn. VII, 50.

») Sodann. XIX, 39.

8) 3Rifdjna, Babameteia, V, 8; Salm. »Ott Sfotyl. Sota49b.

*) Salm, »on Seruf. Berankolte, IX, 2.

ß) 3)ie öorljeröttrte ©teile Sota unb Baba Kama 83 a.

«) Styoffclgefö. V, 34 u. ff
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im *). Stber> e* tfl fe$r mo$rf$tfoli<$, bafr 3cfu0 tyn nie*

mal* $0rte.

(Sin ©ebanfe, ben 3^fu« n>em8flen$,

t>on Serufafetn

mit fortnatyn, unb' ber öon je$t an bei itym cinget»ur3eK

fluten, tt>a* ber, ba# e$ nic^t mbglidj fei, mit bem alten

jftbiföen (Snltaö einen ?)aft ju ma^en. Die 9H>f<&affung

»er Styfer, mef$e tym fo »iel WbnwiWm erregt, bie Um
tetbrfitfung efae$ unfrommen unb $oft8&rtigen fhrttfiei^

tyumä unb in einem allgemeineren ®htne bie SejWtigtmg

be$ ©eijiefr beä @efe$e$ fäienen i$m eine unumgänglit^e

5ftot$tt>enbigfeit SSon biefem Slugenbtttfe an flettt er fld)

wid&fc m$t al§ eüt iöbif^er Sfcformator, fonbern aft 33er-

»M|ter be$ 3febent|>um$ |>in. Sintg* 3ln£änger ber meft

jlaniföen Sbeen Ratten fäon 3«gegefeerr
f
ba£ ber ÜRefflaä

ein newefc @efe$ bringen »erbe, bat« tan ganjen (grbftetf

gemein fein foHe*). 5)ie (Sffäer, fcek&e Faum nodj Söben

»aren, feinen au# bem Sernpd unb ben- moftffdjen Bfc

fenoanaen ab^olb gemefen ju fein. SCtar ba$ waren nur

Derdnjelte unb nidjt eingeftanbene JEfifn^etten. Sefttfr mar

ber erjle, ber ju fagen magte, öon i&m obet wm Soljanne*

oft 3
) etfftire ba$ ©efe$ ni$t me$r. SBenn er biswifert

«obere 8u8brücfe gebrauchte *), fo geföa^ e$, um Vit ein*

i) Slpotfelgefä. XXH, 3.

») Orac. sibyll. lib. m, 573 u. ff.; 715 u. ff.; 756-58.

©gl ben Satgum t>on Sonaten, H. XU, 3.

3) 8uc. XVI, 16. 3>le ©teile bd 2Katt$äu* XI, 12-13

if* »emget Hat, aber fann bodj feinen anbeten ©inn §aben.

*) 3ttatt$. V, 17—18. (©gl. Salm, wm S3ab^I. Schab-

b«ii 116b). <Diefe ©teÄe i(! ni^t im 28fbetfptu$e mit benen,

wo t>it iöcfeittgung &e# ®efe|ee bejei^net ffl ©ie Bebeutet

Bio*, bajr in Sefu alle ©eftafien be* Sllten Seftomentefr tyten

3lbföluf befommen fcaben. ©etgl 8uc XVI, 17.
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mal $errf$enben 33orurt$eile ni$t au fe&r au »erleben.

SBenn man $n in bie (gnge trieb, fo 309 er jeben ®$leier

fort unb erftörte, bafj ba$ ®efefc n«$t me$r in Äraft fei.

gr bebiente ß$ bei biefen ®elegen£eiten brajliföer 3$er*

gleite: „SHan flitfet baö Sllte m#t mit bem 5Reuen, man

fa|t ben neuen SWojl nu&t in alte ©djKucfce 1
). 2>a$ tfi

in SSeaug auf bie $)raji$ fein meifier&aftejier, fcfcöpfe*

rifc^fter SKt. SDer Semmel fdjlofj bie 9ltc$tjuben Don feiner

©tdtte au6. Sefuö miQ baoon ni$t6 triff«. 2)kfe$ eng*

&«#&*, j^arte erbatmenlofe ®efefc ifl nur für bie Äinber

Stbra^amS ba. SefuS befandet, baf Sebermann, ber guten

SBiUen $at, 3*ber, ber $n aufnimmt unb liebt, ber ©otyn

StbratyamS *£ 2
). Der Sfc^enftala föeint i$m ber |>aupt-

fefnb, ber au befämpfen ift. 9D?it anberen SBorten, 3?fu*

i|i nun fein Sube mefcr; er forbert alle ÜRenfcfcen >ju *twm

Gtfttrö auf, ber auf i^rer @igenf$aft al$ Ätnber ®otte$

beruht @r proclamitt bie Siebte be$ ÜRenfdjen, m# bie

dttfye be$ Suben, bie Steligion be$ SRenf^en, nttfrt beö

Subcn, bie Befreiung be$ SRenföen, triebt beä 3M>en 8
).

äSie «eit loorgefifrritten (Inb mir jefrt auf einmal feit ber

Bot Subaö be* «otoniten, feit SfotttfcktS SRargafotk

mek&e bie Stotwlution im tarnen be$ ®*fe|£« preffomir«

tcn. 5)ie Religion ber äRenfö&eit, nify auf bie SRase

fanbern auf ba$ ßeq begrfafcet, i# gßfHfttt ffitofe*

©tanbjuwft ifl fibermunben. S>er Semmel $at feine 2)e*

wfctiflwng am ßjnfiena »#t «ob ift 4*nttribewcuflk$ &er*

bammt.

i) matti). IX, 16—17; 8uc V, 36 u. f.

*) Suc XIX, 9.

3) 2Katt&. XXTV, 14; XXVm, 19; Wate. Xm, 10;

XVI, 15; «uc. XXIV, 47.
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SBterjetynteS Äctyttet

öcjiejjimfl 3fefu 3» bett Reiben unb ©amaritenu

Diefen ©runbfäfcen gemdjj aerfömd&te er SlHeS, »a$

nify bic SReligfon be$ #er$en$ tt>ot. 5)ie teeren @ebr«uc|e

ber gtommen, ber auferlitte 0ttgori8mu&, ber fein ^>eil in

©brüllen fu$t, maren feine ärgfien geinbe. @r ^ielt

3ti#t§ auf ba$ gaffen *). (Sr gab ber SSeraei&ung für

eine Seleibigung t>or beut Dpfer ben SSorgug *). JDie

Siebe ju ©Ott, bie Sarm&erjigfett, gegenfeftige Vergebung,

ba§ ifl fein ganzes ©efefc
3
). ©8 lann ni#t$ »eniger

prieftertyafteS geben. 2)er 9>riefier bringt feinem ©tanbe

gemäf gu bem bffent!i$en Dpfer, beffen 5)iener er ifl; er

matytt öon bem f)rtoatgebet ab, meit e$ ein SKittel ifl, i$n

entbe$rli$ au ma$en. SergebenS fu$t man im ©oange*

Rum na<£ einem reltgibfen ©ebrau$, ben Sefuö aorge*

trieben $ätte. 2)ie Saufe $at für i$n nur eine neben«

f«($li<9e SBtc&tigfeU*); unb »a6 ba* ©ebet betriff, fo

jleat er ni$t$ barflber feft, att baf e$ Don ^erjen fom*

men foH. SJtan^e glaubten bur# ben guten SBiUen fdjma*

^er ©eelen bie ma^re Siebe jum ©uten ju erfefcen unb

Klbeten ffc| ein, ba$ Stetcfc ©otted au erobern, toenn fie

nur riefen: „ Siabbi, SRabbi;" aber er toie* fle t>on fidj

unb »crffinbete, feine Religion fei: ©ute$ $un 5
). #5ujig

l) «Dtatty. IX, 14; XI, 19.

») 2Katt$. V, 23 u. ff.; IX, 13; XII, 7.

8) SÄatty. XXII, 37 u. ff.; 9Äatc. XII, 28 u. ff.; 8ucX,

25 u. ff.

*) 2Äatt&. m, 15; LÄor. I, 17.

5) 3Katt&. VH, 21 ; Suc. VI, 46.
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fü&rt er bie ©teile bei 3efaia$ an: „2>a$ S3olf e$rt mf#

mit ben iipptn, aber fein £erj iß fern oon mir *).*

SDie @abba$$feier war ber ©tpfelpunft, in ben ber

Sau ber p$arifäifd)en ©crupel unb ©piftfinbigfetten au«*

lief. SMefe uralte unb vortreffliche ©afcung war au einem

SJorwanbe für elenbe cafuiflifd^e Saufereien unb bie Duelle

*>on abergläubigen Slnfldjten geworben 2
). SKan glaubte,

baß bie 9tatur felbjt jie befolge; alle üttermtttirenben £)uet*

len galten für „fabbatyifc&e *)." 2)a$er würbe ba$ audj

ber f)unft, in Setreff bejfen Sefuö am liebjien feine ®eg«

ner $erau$forberte *). @r oerlefcte öffentlich ben ©abbaty

unb antwortete auf bie SSorwfirfe, welche man tym befc

$atb ma<$te, mit feinem ©pott. Um fo me$r oerfömStyte

er eine SRenge neuerer Dbferoanaen , welche bie Srabition

bem ©efefce $tnaugeffigt fcatte unb bie gerabe be$&afl> ben

grJmmlern um fo metyr am #eqen lagen. 2)ie 3Ba*

föungen, bie au ängjllic&en ©Reibungen ber reinen Singe

Don ben unreinen geißelte er o$ne ©Tönung, „ßönnt tyr

auc$/ fagte er, „eure ©eele abwafdjen? fftify, m$ ber

SRenfö ijfet, verunreinigt tyn, fonbem voa$ au« feinem

fceqen fommt.* 5)ie f>^ariffier, welche bie Segfinjtiger

folc^er Spielereien waren, würben jtetS bie SWföeibe fei*

«er Singriffe. @r beföulbigte fie, fiber ba$ ©efeft frinau**

juge^en, eine Stenge unmöglich 311 fcaltenber SJorfc^riften

i) 2Katt&. XV, 8; 9Karc. VH, 6. Stagl. 3efal. XXIX, 13.

*) 2Ran fe^e befonberd bie 2lb$anbl. Scbabbath ber SJMföna

unb ba« ©udfr ber Subilfien (au« bem $tet&toptf$en über*

fefct in (Swalbe 3abrbü$ern, 3a$rg. 2. u. 3.) C. L.

ö) Jos. B. J. VII, v, 1; Spitttitt« H. N. XXXI, 18. «etgl.

S^omfon: Tbe Land and the Book, I, 406 u. ff.

*) 9ttattlj.XII, 1—44; 2Rarc. II, 23-28; 8uc. VI, 1-5;

XIII, 14 u. ff.; XIV, 1 u. ff.
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}n erftoben, um ben^Renf#en me&r (Gelegenheit |um @ötu

bigen ju aerföaffen: „Sfa SJRnben, bie #r bte -33ünben

fähren *H>Ht,
#

fagte er t „fe|et eu$ **t, *af tyr ni<$t

felbP in be» ©raten fallet. " — „Cttmgeafc&t/ fifote *r

für ftd? fctnju, # fie frre^en nur $om ©uien, aber im

Snnem jktb fte Wfe; fte ma$e* bafl ©frtic&wort p
©(fcanben: „SBejj ba$ £erj ooß iji, be$ ge&t ber SWunb

fiter 1)!"

@r famtte bie Reiben nt#t genau genug, um barem

}u *enfen, bat aui tyrer 33efefcrung eto>a§ 2)auewbe§

»erben fönne. ©alfläa enthielt gn>ar eine SKenge wm
Reiben, aber, xok e$ fd&eint, (einen öffentlichen (Suftu*

ber falfc&en ©fctter *). 3efu$ tonnte biefen SultuS

in ooHem ©lange in £$ru$ unb ©ito>n, in <53fatea,

t>#liW>i unb in ber ©ecajwritö jW& entfalten f$en 9
). «frer

er mag motyl n>emg barauf geachtet $aben. 9ÜtmaW fln*

bet man bei tym bie ermfibenbe 9>ebattterie ber Suben fei«

ner 3eü, *iefe$ 3)eclamiren gegen bie Reiben, melt&e* feit

3U#anber6 jjett bei feinen ©((utbendgemojfen fo fefcr auf*

gefpnunen »ar, unb *>on beut jjum SBeifpiel ba$ 33u$ toet

i) SRam. XII, 34- XV, 1 u. ff., 12 u. ff.; XXIII, jgat^

50?arc. VII, X u. ff.; 15 u. ff.; Suc. VI, 45.; XI, 39 u. ff.

2
) S$ glaube, baß bie Reiben "beforibet* an ben ©renjen

ttobnten, bti Äabee $. 58.; aber im #erjen be$ 8anbe$, bte

£<tttp*fkibt Sifieriae ausgenommen, mar »ttet jübifö. ^Dte

8t*k,, w <bfc Scmpritttiuen .aufböten unb bie Ruinen ber

S^agp^n *#fa«*ett, jefe&net fi# *cute auf b«r >#% W
$erge* $file& (®a*a$o*Ufo) fc&atf *b. iDie fepuren ,£**>-

ntföer *8fftibattW»*rfe, bie matt *n£ett*£üm gejuttjaena* baben

glaubt, finb zweifelhaft. <Die ßufe, befartetf bie ©tobt

SUre, geborte *t*t $u ©afilaa.

») ©iebe oben, @. 174 u. 175.
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aSki^eit fo soll ifi '). ffiaö i$ra bei ben Reiben auf*

f&Ot, t(l ni<$t tyr ®öfcenbien|l, fonbern tyre @ert>ilität 2
).

Der junge jfibiföe 2)emoftat mar in btefer ^injfofct ein

Sruber 3«ba bed ©oloniten, inbem er feinen #errn ju$

lief ate ©ott unb fetyr empört mar Aber bie ©&ren, mit

melden man bie $)erfonen ber ^>errf<^er umgab unb Aber

bie oft lügneriföen £itel, bie man tynen zulegte. 33i$ auf

biefe fünfte geigte er überall, too er mit Reiben jufam*

menfam, eine große 9ia$fi$t mit i&nen; biSmeilen t$ut er

aud), al$ ob er auf fie größere Hoffnung grfinbe aW auf

bie Suben 8
). 3)a8 9iet$ ©ottee nnrb auf fie fibertragen.

SBenn ein (Sigent&firaer ungufrieben ifi mit benen, melden

er feinen SBeinberg oerpad&tet, ma$ t&ut er? ®t »er^c^tet

i&n ben anbern, bie i$m gute größte bringen 4)/ 3efu$

mujjte um fo me$r an tiefem ©ebanfen galten, al$ na<&

ben jfibifc&en äuffajfungen bie 33eft$rung ber Reiben eine*

ber 3ei#en oon ber Slnfunft be$ 5Jteffia3 mar 6
). Sri fei*

nem Steige ©otteö lägt er beim gejima^l neben äbra&am,

Sfaac unb 3afob SWänner ftften, bie oon allen oier SBin*

ben ^ergefommen jlnb, mä&renb bie legitimen (Srben be$

£5nigrei#e3 jurfitfgetpiefen »erben 6
). ^äujig aUerbingfc

glaubt man in ben 33efe$len, welche er feinen @$filern

giebt, eine gang entgegengefeftte Stiftung gu finben: er

i) Aap. xiii u. ff.

*) 2Ratt&. XX, 25; SRarc. X, 42; ¥uc. XXII, 25.

«) 9Ratt&. VIII, 5 u. ff.; XV, 22 u. ff.; SRorc. VII, 25

u. ff.; «uc. IV, 25 u. ff.
'

*) gjfatty. XXI, 41; SRarc. XII, 9; Suc. XX, 16.

*) Sefaia n, 2 u. ff.; LX; 3lmoe IX, 11 u. ff ; Setem.

III, 17; 5Walea*i

I

r 11 ; Sobia« xm, 13 u. ff.; Orac. sybill. HI,

715 u. ff.; ©ergl. 3Rattb. XXIV, 14; tyofielgefö. XV, 15 u. ff.

•) 2Katty. VIII, 11-12; XXI, 33 u. ff.; XXI, 1 u. ff.

16
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f$rint tyten jn empfe^ett, fte foHen nur ben ort|obojen

Suben prebigen *); er ftrfcfct oon ben gelben in einer SM,

bie ben öoruttyeUen ber 3uben gatq analog tfi *). 8lber

man muß eroftgen, baß bie Spület, beren enge Segriffe

fi$ no<$ ni#t au einer fo $o$en ©leufcgftltigfeit gegen bie

@igenf$*ft al§ ©btyne 8bra$am§ auffc&mtogen fonitfen,

»o&l auc^ oft bie 8e$ren t&re« SReifierS na# ber 9tt<$*

tung tyrer eigenen Sbeen abgefdjtofic&t fcaben mbgen.

tlußerbem ift e* mbgli<$, baß SefuS über biefen $>untt

serfc&teben fk& geäußert $aben mag, wie Ja audj ber #o*

ran balb oon ben Suben auf $5$ji e^renbe SBeffe forieft

balb mteber mit iußerfier $tixu, je na$bem er fle gemht*

nen gu fönnen ^offt ober nid^t 3n ber 3#at mißt bie

Irabition 3*fu poti gana entgegengefefcte Siegeln in Sejug

auf bie $rofetyten bei: „SBer ni#t gegen eu# ifl, ifl für

eu<|; — „ffier niefct mit mir ifl, ifl gegen mtcfc
8)!* ®n

kibenföaftftcfcer äampf ffi^rt fafl immer foi<$e SSiber*

ft>rü<£e mit fic$.

Bo Die! fle$t feft, er jä^ite unter feinen ®<$ftfem

f<$ou mehrere $)erfonen, u>el(^e bie Suben „#eflenen-

nannten*). 5Diefed ©ort $atte in fktttjHna einen fe$t

t>erf<$iebenen Sinn. Salb bebeutete e$ Reiben, balb Su-

ben, bie ®rie$if$ fatalen unb unter ben Reiben »o^n*

ten 5
), balb Seute oon &eibnif#em Urforunge, meiere aum

i) iWattb. VH, 6; X, 5-6; XV, 24; XXI, 43.

2) SKattfc. T, 46 u. ff* ; VI, 7, 32 ; XYffl, 17 ; 8uc. VI, 32 «. ff.

») 2Ratt&. XII, 30; SWarc. IX, 40; «ua IX, 50; XI, 30.
-
4
) Sofep&ue fagt eö au$btü<tfi<b (Ant XVIH, m, 3).

Stergi. So&am*. XU, 35; vn, 20—21.
ß
) Safarob »on Seruf. 3ota vn, 1.

Digitized by VjOOglC



- ut -

Subentyume befcfirt ftab 1
). 8BaH4^U4 W w* #ate*

gotie bet legten 8rt fanb Scfu« ©^mpatfcien *). 3)ie ®e*

noffettföaf* («pation) be* 3ubent$um$ $atte »tele ©täte;

aber bie f)roftfyten blieben immer in geringerem &nfe$en

aU bie Suben oon ©eburt. ^Diejenigen, t>on meinen $iet

bie Siebe, nannte man „S>rofefyten ber J&fir1
* ober gottet*

fftt#ti$e 8eute* unb ben ©orföriften 9loa£6, nidjt ben

mofaif<$en SJorfc&riften unterworfen 3
). SMefe untergeorb*

nete Stellung gerabe mar gemig bie ttrfa#e, meldje fte

3efu nä$er braute, unb um beren SBiUen jie 3efu ®unft

gewonnen.

®benfo mar e$ mit ben ®amaritanern. SBie ein

GKlanb jmiföen bie beiben großen fftotunjen be8 3uben*

t^mmd (3*bffa unb ©alitöa) eingetlemmt, bilbete @ama«

ria in ftaföjHna eine (Snclaoe, mo fiefc ber alte Guttut

wm ©arfyim, Srubet unb Nebenbuhler bet Sultut t>on

Serufaton, no<$ ersten fatte. SMefe arme @efte, meiere

mebec bat ©eitle no$ bie Drganifation bet eigentlichen

3«beR$umt $atte, mürbe t>on ben $terofofymtten mit

auferorbentlM&er $ärte fe^anbelt *). S»an {teilte fte mit

ben $eibm auf gleite 8inie, nur bajj man fte no$ um

i) ©ie&e befonbere Sodann. VH r 35; XII, 20; 2lpo|tef*

gefa. XIV, I; XVII, 4; XVIH, 4; XXI, 28.

• ») 3ofcann. XII
r 20; Slpoftelgefö. VHI, 27.

«) 2Wfdjna BAba metaU, IX, 12; Salmub t>on SBabipl.

Sanhedrin, 56 b; Slpoftelgef*. VIII, 27; X, 2 , 22, 85; XIII,

16, 26, 43, 50; XVI, 14; XVH, 4, 17; XVIH, 7; ©alat. H,

8; Jos. Ant. XIV, yn, 2.

*) (Sccleflajt. L, 27—28; 3o&ann. Vm, 48; Jos. Ant. IX,

xiv, 3; XI, vra
r 6; Xu, v, 5; Salmnb von Seruf. Aboda

sara, V, 4; Pesacfcim, I, 1.

16»
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einen ®rab mebr fcafcte *). 3efu$ war an« einet Srt £tys

pofltion tynen gfinflig gefinnt £äufig fiellt er bie ©ama*

ritaner Aber bie ort&obojren Suben. SBenn er in anbeten

$3Den feinen ©djülern »erbietet, fcin )u tynen au ge$en

ttnb i&nen gu prebtgen
,

[ein Soangelium für bie reinen

Sdraeliten aufftmrenb *), fo tfi aucfc ba$ gett>iß nur eine

gerabe ben ttmflfinben entfrrtngenbe Sorfdjrift, welker bie

Sipofiel einen 311 allgemeinen ©inn gegeben. 33t$tt>eiten

nahmen tyn bie ©amariter freiließ föledjt auf, »eil fk

tyn oon benfelben SBorutt&eilen befangen gelten tote feine

©laubenögenoffen 3
) ; eben fo wie beute ber europäift&e

fjretbenfer oon bem ÜRufelmann n>ie ein geinb betrautet

wirb, weil man i&n ftetd für einen fanattföen 6^rt|hn

$dlt. 3efu§ nmjjte ft# über biefe SRijjoerfiänbnlffe frfri*

megaufefeen
4
). ®r btfajj mehrere ©cfcüler au @i#em unb

braute minbejlenö ivoti Sage bort au
6
). Sei einer ©ele*

gen^eit flnbet er Danfbar!eit unb ma^re Srömmigfeit nur

bei einem ©amaritaner 6
). Sine feiner föbnjien f)arabefo

iji bie be$ auf bem SBege oon Sericfyo liegenben wrnrnn*

beten SföanneS. ©in $)riefier ge&t vorüber, fk&ttyn unb

ge&t unbekümmert feineö Sßege*. Sin Cet>tt fommt oorbei

unb bleibt nic^t flehen, aber ein ©amariter j>at ÜJHtleib

mit f&m, tritt a« tym fceran, gießt Salfam auf feine SBun*

bet unb aerbinbet i&n 7
). 3efu8 folgerte barauS, bag bie

i) aRattb. X, 5; 8uc XVII, 18. ©ergl. Salmub t>on8a*

bpl. Choün 6 a.

*) 2Ratt&. X, 5-6.

«) 8uc. IX, 53.

*) £uc. IX, 56.

») 3obann. IV, 39—43.

«) 8uc. XVII, 16 u. ff.

i) 8uc. X u. ff.
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ttxttyre Srübertidjfeft unter ben 9Renf$en fi# au$ bem

SRitgefityl, nid^t au$ bem religibfen ®lauben herleiten laffe*

2)er 9tö$fh (toeldjer im Subentyum oorjugömetfe ber

©laubenSgenoffe mar), ifi für i$n ber 3Wenfdj, ber mit

feines ©leiten obne Stflcfflc&t auf bie ©efte, SWitleib &at.

SSrüberlic^feit im mettefhn ©tnne be$ SBorteö quillt au$

allen feinen Setyren in reid>|iem SJlaajje $ert>or.

Diefe ®ebanfen, meiere SefuS bei feinem Sortge^en

oon Serufalcm umwogten, fanben tyren lebhafteren 2lu$*

Drucf in einem ©fcarafterauge, melden man bei ©elegen*

$eü feiner JRflcffe&r ergäbt. JDer SBeg oon Serufalem

nadj ©aliläa ge£t eine tyalbe ©tunbe bei ©idjem J
) oor*

fiber an ber S^albffnung, meiere t>on ben Sergen @bat

unb ©arijim be&errfät ttrirb. 3m allgemeinen oermieben

bie jflbifdjen Pilger biefen SBeg unb matten lieber bei ityren

Steifen ben langen ttmtoeg burefy |)eröa, e$e fte fi# \>m

angriffen ber ©amariter auöfefcten, ober gelungen maren,

jle um etn>a$ ju bitten. (5$ mar verboten, mit tynen gu

effen unb gu trinfen 2
); getoiffe Safuijlen Ratten ben ®runb«

fafc aufgehellt: „ein ©tütf Srob ber ©amaritaner ift fo

gut mie ein ©tfief ©#meinefleifd& 8).'' SBenn man btefen

• SBeg »erfolgte, üerforgte man fi$ im 83orau$ mit-9ta$*

rungömitteln, aujjerbem fonnte man feiten babei auf ber

Steife ©trettigfetten unb ©emalttfraten au$n>ei$en *). SefuS

feilte toeber jene SSorurt^eile no<& biefe SSefürdjtungen.

Sluf bem SBege angekommen, mo ft$ linfö ba$ 3#af oon

©fdjem bffnet, fanb er fl$ ermfibet unb machte bei einem

*) £eute SRatfu*.

») 8uc. IX, 53; Sodann. IV, 9.

«) SRifäna, Schebiit, Vffl, 10.

4) Jos. Ant. XX, v, 1; B. J. II, Xu, 3; Vita 52.
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Srtmnett $alt JDle Samariter Ratten fcamal* mfe föt

bie ®emo$nfceft, aßen Socalitöten i^reö 2$ale$ tarnen ja

geben, meld&e auf patriar#atif#e (grinnerungen fi$ bejo*

gen; fie gelten tiefen Srunnen für benjemgen, melden

Salob bem 3ofep$ gefd&enft, unb e$ i|i tpa^rfc^einltc^ ber»

fette, ber no# beute 93ir*3<ifub genannt mirb. SDie

@c$fller sogen in$ 3$al frtoab unb gingen na<$ ber ©tabt,

um 8eben$mittel einaufaufen; 3efu$ fefcte |i$ an ben S3rum

nen, fo baß ber ©angin $m gerabe gegenüber lag.

@3 mar um ÜRittag. Sine grau »on Sichern fam,

SBajfer au fööpfen. 3efu§ verlangte ju trfofen fron ifa

mag bei tiefer grau große Sermunberung erregte, ba bie

3uben jidj gemb$nli# jebeg 83erfe$r* mit ben ©amari*

tanern enthielten. 2)ur# bafc ©efprficlj mit $m angqo*

gen, erfannte ba$ SBeib in i&m einen 9>ro)$eten, unb auf

SSormfitfe megen i$re$ ©ultuS gefaßt, beugte fie gleich aar

unb fagte: „§m
t unfere SSSter fcaben auf biefem Serge

angebetet, ttmfytenb tyr Slnbern fagt, baf au Serufalem am

gebetet merben muffe/ — SBetb, glaube mir, ewiberte i$r

Sefuö, bie ©tunbe ijl gekommen, »o man meber auf bie«

fem Serge nod? au Serufälem anbeten »trb, fonbern mo

bie magren Sefenner ben SJater im ©elfte unb in ber

SBa^rbeit anbeten merben x
),

9fo bem Sage, mo er biefeS ©ort au$ferad&, mar er

*> 3»b**«. IV, 21—28. $et Set« 22 föetnt mentgftene

bem legten Steile naä) eingegeben ** fein. SKan muß nify

au ötei ©ewia)t auf bie bißotiföe Realität einer folgen Unter«

baltung legen, ba 3efu$ ober bie mit f&m fpratb, allein baüou

mefter eraäblen fonnte. Slbet bie «nefbote bee IV. Äapitel*

3obanne$ jteHt gewilfermalen einen ber gebeimflen ©ebanfen

3efu bat, unb bie meinen Umftaube ber SDarjtellttttg tragen

ba* auffaUenbfte ©eprage ber SBab^eft.
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in 3B<$r(ett ber ®o$n ©otteS. @r grünbete bie reine <
33ere£rung ®otte$, o$ne aDatum, o$ne SJaterlanb, bie,

meldje alle erhabenen ©eelen bi$ an$ ©nbe ber 3«ten

ausüben »erben. 9ti<$t nur mar feine Stelijion an biefent

Sage bie gute Sieligion ber ÜRenf^eit, fie mar au# bie

abfolute Sieligion; unb menn e$ auf anberen Planeten mit

Sernunft unb Sföoral begabte SBefen giebt, fo fann tyre

SleHgion nid&t abmeieren oon ber, meiere SefuS an bem

Srunnen Safob* oerffinbet 9luf biefem ©tanbptmft $at

er fi#, ba er SRenfcfc mar, nid&t galten fbnnen, benn ba*

3beal erreicht man nur auf einen Uugenbücf. 2)ie$ SBort

Sefu iß mie ein 33lift in einer bunflen 9ta<$t; e$ fcat afy=

jebn^unbert 3a$re beburft, beoor bie Slugen ber SRenfö*

fcett (ma$ fage i#! eine* unenbli^ (leinen 2#etl8 ber

2Ren[c^^eit) ftdj baran gembfcnen tonnten. Hber ber 33ti$

mirb fetter Sag merben, menn bie SKenf^eit alle tfreife

ber Strfyümer burd&taufen, mirb jie auf biefe* SBort au«

rüdfomtnen, aW auf ben unjlerblid&en Stuäbrucf feine« ©fem*

ben$ unb feiner Hoffnungen.
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Segiim her Segettbe höh 3fefii**

Segriff, bett er fetter tiott feiner ittentatörlto&eit

©teDnng (jat

3efu$ batte bei feiner StficKebr na# ©aittöa oofljWn*

big [einen jfibifcben ©lauben verloren unb »ar 00H reöo«

lutionären (gtferö. ©eine ©ebanfen brtttfen fl# nun mit

einer Haren SejiimmtyeU au$. Die unfdjulbigen 9ty$o*

dornen feiner erften propbetiföen 3*ü, gum 3#eU ben AI«

teren 3tabbi$ entlehnt, bie frönen moralif$en f)rebigten

feiner gmeiten Spoc^e ge^ett jefct ju einer entfd&iebenen f)o*

tittf über. 3)a$ ©efefc »trb abgeföafft »erben, unb er

tfl e$, ber e$ abraffen wirb *). 3)er SWefflaS ifl gefom*

men, unb er ifl ed. 2)a$ Steicb ®otte$ »irb balb ftc$ of*

fenbaren; burcfc tyn wirb e$ offenbart »erben. <gr weif

»o$l, ba| er baö Dtfer feiner Äü^eit »trb, aber ba«

S*eid& ©otteö fann nfd&t o$ne ®e»alttbat erlangt »erben,

nur bur$ JDulben ber ©emalt unb Unruhen »irb e$ ein-

gefefct*). Der @o$n be$ SRenfd&en »irb na$ feinem

Stöbe oon Segionen Sngeln begleitet in ©lorie jurficffebren

*) SDae ©tywanfen ber unmittelbaren Sänger Sefu, üon

benen ein beträchtlicher £foetf am Subent^um haften blieb, fönnte

bier einige (Sintoenbungen rege matyen. Stber ber 9>rojeß 3efu

läjjt gar feinen 3»eifel gu. 3Btr »erben fefcen, »ic er aU

„öerfityrer" bebanbelt »urbe. 3)er fcalmub giebt bae gegen

tftt beobachtete ffiecbtSöerfabren al* ein SBeifpfet baffir an, »ie

man „^erfü^rer" bebanbeln muffe, bic bae ®efe& SRofle um*

juilflrjen oerfuc^en. (Salm, »on Serufal. Sanhedrin XIV, 16,

Salm. OOtt tbatyl /Sanhedrin, 43 a, 67 a.

*) «Watty. XI, 12; 8uc. XVI, 16.
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utib bie, »el$e tyn tum fi$ geflogen fcaben, »erben oor

©<$am »erflehen.

SMe Äfifcn&eü einer folgen ©onception barf un$ ni<$t

fiberrafdjen. Sefud fafc fi# f#on fett langer 3eit mit ®ott

auf bem %ufy eme$ ®o$ne$ mit bem Sater. 2Ba$ bei

Slnberen ein unerträglicher ©tol$ fein mürbe, barf bei tym

ni$t al$ Slnmafung betrachtet »erben.

2)er Sitel „©o$n 3)at>fb8
Ä »ar ber erjle, ben er

entgegennahm, »abrföeinll($ obne in bie unföulbige 93e*

trfigerei jl<$ einjumifdjen, bur$ »el$e man benfelben t&m

ju fiebern fu#te. SMe Samilie S)at>ib$ »ar, metner 3Kef=

nung nadj, fdjon lange erlogen 1
); niemals fugten bie

SWmonäer fic& eine fol^e Slbfunft guaufc^reiben ; »eber

#erobe$, noc& bie SWmer benfen nur einen Slugenbltcf

baran, baß eö in tyrer Umgebung no$ irgenb einen 3te=

präfentanten ber Sterte ber alten Stynajlie giebt. Slber

fett bem @nbe ber SlömonSer arbeitete ber ®ebanfe an

einen unbefannten Slbfbmmling ber alten Äbnige, ber bie

Station an tyren geinben röchen »erbe, in allen Ä5pfen.

JDer allgemein begrfinbete ®laube ging babin, bafj ber

SReffiaS ber ©o&n Daoibö fein unb in SSetble&em geboren

»erben muffe 2
). 3efu$ erfler ®ebanfe ging »o^l ni<$t

barauf &mau$. (Sr fcielt ftd) für ben'©o$n ®otte$, ni#t

*) 9UIerbinge »erben »ergebene ©octoren »ie Mittel, ®a=

maliel als jum ®efdjle<$te S)atrib$ gehörig angepeilt, aber bo0

finb immer no<$ fe&r zweifelhafte Angaben ; »emt t>U gamilte

5)at>tbe bamalö notb eine befonbere, notortfd) befannte ©ruppe

gebilbet fy&ttt, »ie fornmt eö bann, baß man fie niemale neben

bem anbern 2lbel, bem 35o8tbufim, ben Slömonöern, ben aeroben

in ben großen kämpfen ftgurtren fle^t?

*) 5Watt^. H, 5-6; XXII, 42; 8uc. I, 32; Sodann. VH,
41-42; Slpoftelgefö. II, 30.
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fftr ben ©o$« Dat)ibö. ©ein Stetig unb töe Sefretung

auf n>el$e er fann, mar gang anbetet Statut. Sibet bie

ftffentü^e ÜReinung tfcat i$m hierin genrijfetmafen 3w*ng

an. 2)ie unmittelbare ßonfequenj be$ ©afce$: W3*M W
bet aReffiaS" &at ben ©afc gut golge:

r/3efu§ ift bct

©o&n ©aoibS". @r föjjt |id& ba&et einen Sitel gefallen,

o&ne ben et feinen Stfolg $ofen fonnte. @r fd^ieti fogat

enbli# ©efaöen batan $u finben, benn mit SetettoiHigfeit

t^at et bie SBunbet, tt>eld&e man oon tym oetlangte, inbem

man tyn fo anrebete 1
). hierbei, mie bei mehreren anbe*

ren ttmjtdnben feinet Sebenö gab SefuS ben änfidjten feinet

3eit naefy, toenn fie au$ gerabe nid^t bie feinen maren.

(gr öetbanb mit feinem 2)ogma Dorn Steige ®otte$ 8Ke0,

»ad bie Ityantafte unb bie (Semütyer ber SWitoelt er$t$te.

©o fcaben tt>it i&n bie Saufe be8 3o£anne$ annehmen

fefyen, bie eigentlich füt tyn feine SBU&tigfeit &aben fonnte.

©S bot ftc& eine gto§e ©(^»ierigfett bar: ba$ »at

feine ©ebutt in Sflajaret^ bie notorifö befannt trat* ÜRatr

weijj nidjt, ob Sefuö gegen biefen (Situoanb au fömpfen

$atte. SieDei^t trat biefelbe in ©alitöa nid^t fo auffällig

$eroor, wo bie Slnnatyme, bajj ber ©o^n 2Daoib$ ein 33etfc

tefcemiter fein muffe, weniger verbreitet tt>ar. gut ben

galiläifdjen Sbealijlen n>ar bet Sitel „@o$n ©aöibß 4
' ge*

nfigenb gerechtfertigt, menn betjenige, bem man t&n juet*

feilte, ben Stu^m feines ©ef#led)te3 nriebet erneuerte unb

bie fernen Sage t>on 3$tael nriebet herbeiführe, «utoti*

fttte et but$ fein ©d&meigen bie fallen Stammbäume,

meiere feine anfanget etfanben, um feine fönigttt&e 8b-

i) ütfatty. IX, 27; XII, 23; XV, 22; XX, 30—31; aRarc*

X, 47, 52; 8uc. XVin, 38.
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fttflft gu bemeifen *)? SBufte er et»a$ oon ben Segenben,

meldte erfunden mürben, um ifcn in 93et$le&em geboten

merben go lajfen, unb befonber* oon ber SScrjion, butdj

»eW&e man feinen befyle&emttiföen Urfprung ah ben ©en*

fu$ fnüpfte, welker auf Sefebl be$ faiferlicfcen Segaten

Duiriniuö ffattfanb *)? 2)a$ miffen mir ni#t. 5Die Hm
genauigfeit unb bie 3Biberft>rfi#e tiefer Oenealogieen 8

)

lajfen oermutben, baß jle an »ergebenen Drten aud bem

SSoKe felber hervorgegangen fUtb, unb bafl fle SefuS nie*

mal* gebilligt &at 4
). 9tiemal8 bejeüj&net er fl<$ fetter aö

ben ©o&n 3)at>ib$. ©eine ©djfiler, bie minber flar maren

atö er, übertrieben fe$r oft, ma$ er gefagt $atte, unb

meijtentyeilö mufte er mo$t oon biefen Uebertreibungen

9ttd)t$. -gflgen mir nodj ^inju, bafj mäfyrenb ber brei

erjlen 3a$r$unberte beträchtliche gractionen be$ <5$rif*en*

t&uutf 6
) t)artnäcfig bie »nigli^e Slbfcmft Scfu unb bie

«fotyenticität bet Stammbäume leugneten.

*) SiKattb. I, 1 u. ff.; 8uc. m, 23 u. ff.

*) 2Katt$. H, 1 u. ff.; 8uc. II, 1 u. ff.

8
) 5)ie beiden ©enealogfeen flnb ganj unb gar soneinam

ber abmetdjenb unb menfg mit ben Siflen bed Sllten $eftome*t$

gufammenfttmmenb. 3)ie (£r$äblung bed £uca$ oon bem (Seu*

fue beö Outriniue enthält einen 2htacbroni6mu$. Siebe oben

S. 67, 2lnm. 4. ($$ iff übrigens natürlich, baß bie gegenbe

fieb biefe* Umftanbee bemächtigt f>at. 2>er ßenfue machte auf

bie Suben ftet* einen großen ©nbtuef, braute $re engen 5te*

griffe in ttufrubr unb fo erinnerte man fi$ immer lange Seit

an benfelben. SSergl. $tyojielgefcb. V, 87.

*) Suliue AMcanus (bei (Sufeb. H. E. I, 7) oermutljet,

bajj bie nacb S3atanea geflüchteten SSewanbten Sefu ben 35er»

fueb gemalt baben, btefen Stammbaum aufguffeUen.

ß
) 2>fe „©umim", bte „Hebräer", bie „SRasarenet", $a*

ttanue, SRcuccio. 9&ergl. (Spipban. Adr. liaer. XXIX, 9; XXX,
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3>ie Segenbe mar alfo Die $ru$t einer gro&en frei*

toiDigen SÄuföung unb mürbe f#on ju feinen ScSgeiten in

fdner Umgebung Derbrettet. Äein grojjeä (Srefgnifj bet

©ef$ic$te fyat fity zugetragen, ofyne Slnlafj ju einem gäbet*

helfe gu geben, unb felbft n>enn 3efu$ gemoHt &5tte,

mürbe er bie Solföerflnbungen ntcfyt &aben ^tnbern fbnnen.

SJieöei^t $ätte bamalS ein föarfblicfenbeS äuge ben ßeim

ber ©Tagungen erfennen fbnnen, melc&e itym eine über*

natürliche ©eburt auftrieben, fei e$, fraft ber im Stltcrs

tyum fe$r verbreiteten 3bee, bafj ein au|jergem&$nlt$er

SRann ni#t in golfle ber gem^nlicfyen 33eaie$ungen ber

beiben ©efdjled&ter geboren merben fönne, fei eö, um einer

fölecfyt oerftanbenen ©teile be$ 3efaia$ x
) a« entfored&en,

in meldjer man au lefen glaubte, bafj ber SWefftaS oon

einer Jungfrau »erbe geboren »erben; fei eö enblt<$ in

Solge ber 3bee, bafj „ber $a\\$ ®otte$", ber fd&on a«

feiner gMtlidjen ^erfbnltdtfett gemorben mar, ein ?)rinaty

ber „§rud&tbarfeit" ijl *). Sietleid&t liefen über feine £inb*

tyeit fcfyon me$r aW eine Slnefbote um, meldte in ber 81b«

jldjt erfunben maren, in feiner 8eben$gef$icfcte bie 33ermirf*

lid&ung be$ meffiamfc&en 3beal$ au a^igen
8
), ober üielme&r

bie Sermirflidjung ber $)rot>$eaetyungen , meiere bie alle*

gorifäe ©jregefe ber 3«t auf ben ÜJiefjkS beaog. Stnbermeit

bietete man tfym fd&on t>on ber SBiege Regierungen au ben

berühmten SKönnern an: 3o$anne8 bem Säufer, £erobe$

3, 14; XLIV, 1; $$eobotet. Haeret fab. I, 20; 3fiboru$ »Ott

?)elu(ium, Epist. I, 371 ad Pansophium.

'

i) Watti). I, 22-23.

•) ©enefiö I, 2. 3n SSeaug auf ben atytlidfren ©ebanfen bti

ben (Sgwtern fie^e £eroboto«, III, 28; tyomp. 5Wela 1, 9; f)ltt*

tar$, Quest. symp. VIII, i, 3 ; De fcide et Osiride, 43.

») 3ttatt$. I, 15, 23; Sefaia VII, 14 u. ff.
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bem (großen, ben d&atbfiifd&en Sftrologen, toeldfre tx>ie man

fagt, bamaW eine Steife na# Serufalem matten x
), jmet

e&rofirbigen Sitten, ©imeon unb {>anna, welche ba$ 5ln=

benfcn fco&er Srßmmigfeit tynterlajfen fyiben 2
). ©ne

jiemlic^ £infenbe (S&ronologie haltete bei biefen Kombina-

tionen t>or, toeld&e mei(l auf aerjerrte nnrfli^e gafta bajltt

tt>aren s
). aber ein merfmörbiger ©eift ber Sföilbe unb

©üte, eine tief oolf$t$ttmlt$e ©mpfinbung burdjjbrang aDe

biefe gabeln unb ma^te jie $u einer (Srgänjung ber f)re*

biflten
4
). 33efonber8 nad& bem £obe 3efu nahmen ber«

gleichen (Sr^lungen eine fetyr große 2lu8be$nung an, aber

man muß glauben, baß fte aud) fd>on $u feinen Sebjeüen

circulirten, o^ne auf ettt>a$ anbereö afö auf eine fromme

©Wubigfeit unb naioe Sctounberung ju (loßen.

©aß 3efu$ niemals baran gebaut $at, jid& fftr eine

Sncarnation ©otteS felber auszugeben, baran tonn man

nid&t gut jmeifeln. (Sin fold&er ©ebanfe toar bem jflbifd&en

@emu$ üoll(l5nbig fremb ; e8 ftnbet fic& au$ in ben fonop*

tifd&en (Soangelien feine ©pur baoon 6
) ; man flnbet fyn

nur in benjenigen Steilen beö (Soangelium 3o&anni$ ans

gebeutet, meiere nid&t ate <£#o be$ ©ebanfenö 3efu an*

genommen »erben fbnnen. SSWioeflen fd&eint 3efu8 felber

SJorforge ju treffen, baß eine fold&e Doctrin nid&t auf-

i) SRattb- n, 1 u. ff.

*) 8uc. II, 25 u. ff.

*) €>o bte8egenbet>om£fobermorbe, bte fk§ wa$rf<betnli<$

auf irgenb eine in ber ©egenb *on 93etblebem burdj $ewbe*

»erübte ©raufamtelt bejfebt. SSergl. Jos. Ant. XIV, ix, 4.

*) SRott^. I.u. U; £uc. I u. II; Suflitt. Dial. oomTryph.

78, 106; Proterang. 3«cobl (apottypfy) 18 u. ff.

5
) ©etoiffe ©teilen, »ie «poftelgef*. n, 22, fd&ließen ty*

förmlicb oua.
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fommen fönne *). SM« 8eM>*lbigttttg, bafc er jidj $n ®ott

übet ju ©ottee ©letöjeit auf»erfe, »Srb fetbjt im @tmn*

geltom 3o^mnid *l* eine ©erleumbung bet 3*ben $in*

gejtellt*). 3n biefem festen ©oangelium erltört er fl$

fftr geringer art ber Sater 8
). Äuferbem gefte$t er, ba|)

tym ber Skter nid^t 8lle$ offenbart &at *). @r $56 (W>

fftr me$r al8 einen gem&fcnlic&en 3Renfc$en, aber eine tm*

eiM$e öntfewung trennt t&n t>on (Sott ®r 4f* ©otteö

®o$n, aber alle 9Renfdjen Wnnen ba8 me&r ober minber

»erben ö). Sitte foöen etned SEageS ®ott tyren Sater

nennen; alle äBieberauferjtanbenen »erben ©(tyne @otte$

fein
6
). 2)ie Äinbfdjafi ®oürt mar im «Iten Seftament

Sftefen gugefc^ricben
#

»eitlen man fetne*toeg$ $uf#tteb,

©ott glet$ iu fein
7
); ba$ ©ort „®o£n" &at in ben

femttifc&en ©pradfren trab in ber ©pra<$e be$ Sfteuett Sefta*

mwit$ bie au*g*be$irtejkn Sebentungen 8
). ttebrfgen* fft

i) Waty. XIX, 17; Ttaxt. X, !8; 8uc XVIII, 19.

*) Sodann. V, 18 u. (f.; X, 33 u. ff.

*) Sodann. XIV, 28.

*) SKarc. XHI, 35.

5) SRatty. V, 9, 45; fctc. m, »8; VI, 35; XX, 3«; So»

bann. I, 12-13; X, 34r-35. 33ergf. 3l*>ojtelgefö. XVTI, 28

bie 29; ffiömer VIII, 14, 19, 21; IX, 26; IL äor. VI, 18;

®alat. III, 26 unb im alten Seftam. Deuteron. XIV, 1 unb

befonbere SBtifytit II, 13, 18.

6) gut XX, 36.

*) ©enefl* VI, 2; £iob I, 6; n, 1; XXVIH, 7; #falm

n, 7; LXXXH, 6; II. ©am. VH, 14.

8) £>er ©obn bee tteufeld (9Dfatft$. Xifl, 38; «poffelgefö

XUI, 10); bie ©ö&ne tiefer Söelt («Ware. III, 17; Site. XVI, 8

XX, 34) ; bie ©öfrne be* &*te* (Site XVI, 8; 3«$ant. XU, 36)

*ie ©tyne ber SCufetftebung (€uc. XX, 36); bie ©tyne be* &ei$e*
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ber »egtfff, ben fldj 3efu« oom 2Rertföen ma$t, ni<^t ein

fo niebriger, »ie i$n ber falte 2)ei§mu$ eingeführt $at.

3n feiner poetifc&en «uffaffung me|t ein efagiger Dbem

btmfc bal ganje 3lfc 2)er £audj beö SRenfäen tfl ber

Dbem ©otteö; (Sott mo&nt im SWenfcfcen, lebt bur$ ben

5Kenf*en, »ie ber Sföenfö in ®ott too&nt, bur# ®ott

lebt 1
). $** tranScenbentale 3bealt$mu$ 3ef« gemattete

i$m niemals, einen gang Haren Segriff oon fetner eigenen

$erf&nH<$feit ju fcaben. @r ifi fein ®ater, fein SSater iji

er. (§r lebt in feinen Schülern; er iß überall bei tynen 8
);

feine ©filier finb ein$, »ie er unb fein Sater ein$ finb *).

SHe 3bee ift «He$ für tyn, ber ÄBrper, »eldjer bie ®er*

fcfrteben$eit ber $erfonen anömac&t, ift 9ii$t$. 2)er Xitel

„6o$n ©otte$" ober einfa<$ ber ,,©o$n" 4
) »irb auf biefe

SBeife ein Stiel analog bem ,,©o$n be* SRenföen" unb,

gleMfr biefem, fonomjm mit „9Reffia$", mit bem einjigen

Unterföiebe, baß er fid& felber ,,©o$n be* SWenfdjen"

nannte, aber ba* QBort „®ofrn ©ottefl" nie oon ß<$ ge*

(üfcattb. VIII, 12; XIII, 38); bie ©öbne be* ©atten (9flattb.

IX, 15; SRotc. H, 19; 8uc. V, 34); Me ©ö^ne ber ©e&emta

(SRattb. XXIII, 15); bie ©ö$ne bee «rieben* (fctc. X, 6) u. f. w.

(Srinnem wir baran , baf ber 3uptter ober 3eu0 be« Reiben«

ttyum* nar^p ävdpwv re öt&v re ift.

i) »ergl. Styofielgef*. XVII, 28.

*) Wattl). XVUI, 20; XXVIII, 20.

«) 3obann. X, 30; XVII, 2L 2fora fe$e überbauet bie

legten Sieben bei 3o^anne8, befonber* im Aap. XVII, »el<be

getotf eine ©ette bed pfocbologtfdjen 3uftanbed Sefu audbrücfen,

obwohl man (ie nify ald »obre biftorifäe SDoftimente an»

feben fann.

*) 3He ©teilen, toelcbe bie« betätigen, finb ju jablrei*,

um bier angefübrt »erben ju filmten.
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brauet ju fcaben fd^eint *). JDer ©o^n bcö aRenföra

brficft feine ©genföaft als Stifter au6; ber „©o&n ®otte3"

feine £$eüna$me an ben planen be$ £5#en, feine 3Rad)t.

JDiefe 3Wa#t £at feine Orengen. ©ein Sater $at t$m alle

SRac^t gegeben. <£r $at ba$ Stecht, fogar ben ©abbaty

ju Snbern 2
). Sftiemanb fennt ben 93ater, ald bur# i$n 5

).

2)er SSater $at i&m auöfd)lie|lic^ ba$ Stecht ju rieten

übertragen 4
). 2Die SRatur ge£or#t tym; aber fie ge§or$t

au<b bem, ber glaubt unb betet; ber ©laube fann ?llle$
6
).

SKan muf fi# babei erinnern, ba|j feine 3bee öon ben

©efefcen ber Statur tueber in feinem nocfy in feiner $bm
©eifi bie ©renje be$ Unmöglichen bezeichnete. 2)ie 3eugen

feiner SBunber banfen ®ott, „bafj er ben 5Renf#en foWfre

SSlafy gegeben'' 6
). @r erläßt bie ©ünben 7

), er i(l me&r

al$ 2)aotb, Slbrafcam, ©alomo, afö bie ^rop&eten 8
). ffitr

miffen ntdjt, in weither ftorm unb bis au »elc&em SKoo|e

biefeSteuerungen gefdja&en. 3efuö barf nic^t na$ ben flein-

IW&en Regeln unferer ©d&itflic&feit beurteilt »erben. 5)ie

Semunberung feiner ©d&üler feilte fl$ tym mit unb ri| tyn

fort. @3 liegt auf ber £anb, bajj ber Sitel Stab bt, mit bem

i) 93106 im <SüangeL3obannBbebfentfU§3efuebee$u^

btu<*6 „@obn ©otted
1
* ober „©obn," tnbem er t>on fl<b felbfl

fpriftt.

*) 3Rattb. XII, 8; Suc. Vl
f
3.

«) ÜRattb. XI, 27.

*) 3obann. V, 22.

*) SWattb- XVÜ, 18-19; 8ttc. XVII, 6.

6) fJRattb. IX, 8.

7) 3»att^. IX, 2 u. ff.; «Wate. II, 5 u. ff.; 8uc. V, 20;

VII, 47-48.

8) Watty. XII, 41-42; XXII, 43 u. ff.; Sobann. VIII,

52 vu ff.
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er jt$ bisher begnügt $atte, i$m nidjt me$r aus*

rek^te; felbjt ber Sttel eineö $)roj>fceten ober ©efanbten

©otteö entforad) feinem ©ebanfen nidjt me§r. JDie ©tel=

lung, wef^e er f!# beimaß war bie eines fibermenf$lic§en

äBefenö unb er wollte, bafj man tyn fo betraute, als $abe

er mit ©ott eine tybljere SSerbinbung ftl$ alle anbere 9Ken*

fdjen. aber e$ ift ju bemerfen, bafj bie Sluöbrficfe „fiber=

menfdjlidj" unb „fibernatfirltdj", unferer Geologie entlehnt,

für ba8 tyo^e religibfe Sewufjtfein 3efu feinen Sinn batten.

5ür i^n waren bie Sftatur unb bie ©ntwicfelung be$ SWen*

fcbengefdjledjtä ©ebiete, bie außerhalb ©ott befetyränft

waren, feine fc^wädjlid&en Realitäten, bie ben ©efefcen

eines oergweifelnben Sm|)iriömu8 unterworfen finb. S$

gab für ibn nichts Uebernatürli^eö , benn e8 gab feine-

9iatur. Seraufdjroon ber unenbli^en Siebe, oergaß er

bie fernere Sitte, welche ben menfd^li^en ©elf! gefangen

tyält; mit einem Sprunge überwanb er ben Slbgrunb, ber

ben meinen unfiberffriglicfy iff, ben \>\e üftittelmäfjigfeit ber

Vnenfc^Hc^cn Segabung jwifdjen bem 5Kenf$en unb ©ott

gebffnet tyat.

©8 i(i nidjt su leugnen, bafj in biefen 33erji$erungen

Sefu ber Äeim ber 2)octrin liegt, welche fj?5ter au$ i$m

eine göttliche 9>erfbnltcfyfeit machen fönte 1
), inbem fte tyn

mit bem SBorte, bem ^weiten ©otte" 2
) ober bem „Sltejlen

*) ©tebe Sobann. XIV u. ff. Slber ee iji jweifelbaft, ob

wir biet bie aut&enttfc&e 8ebre Sefu baben.

*) $b«o bei <£ufeb Pr*ep. Evang. VII, 13.

8
) $bil<> • De Bug?» Abraham §. 1 ; Quod Dens immut.

§.6; De confus. ling. §. 14 u. 28; De profhgis §. 20; De
soaraife I, §. 37; De agric. No€ §. 12; Qms rerum divin.

haeres. §. 25 u. ff., 48 u. ff. tt. f. W.

17
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@o$ne©otte$* ^obetbem^metat&tonifd&enSngel 1'

*)

ibentifijitte, treiben bie jübifd^e Geologie t>on anbetet

Seite föuf *). ©n getoiffe* Sebütfnijj führte biefe Geo-

logie gerbet, um bie aufetotbentlid&e Strenge be& alten

?Dtono$ei$mu$ $u milbetn, neben ®ott no$ einen 33eiflfcet

ju jtellen, beut bet emige Sätet bie Leitung be$ SBeltalfö

übertrögt. S)et ©laube, bajj man^e SRenföen 3ncarna=

tionen gbttlidjet (Sigenfdjaften obet „Ätäfte" finb, mat fe$t

»etbteitet; bie ©amatitanet Ratten um biefelbe Seit einen

SBunbetfyätet SftamenS Simon, ben man mit bet „gtojien

SEugenb ©otted" inbentiftitte 3
). Seit beinahe $t»ei Sa^t-

i) Merd&povoq, b. b- ben £bton ©otted tbeilenb; eine

9lrt üon göttli(bem ©e^eimföreiber , ber 33u<b fübrt über bie

33erblenfte unb bie SRiffet&aten; Bereschith, Rabba V, 6c;

Salm, öon SBab&l., Sanhedr. 38 b; Schagiga 15 a; Sargum

öon Sonatyan, Gen. V, 24.

2
) SDicfc $$eorfe t>om k6yo<; enthält feine griedjifcben (Sie*

mente. ebenfalls finb W 33erglei(be, tt>el<be man mit bem.

Honover ber f)atft angejteHt bat, obne SBegrünbung. 2)er

Minokhired ober „©öttlitfce Anteiligen*" &at triel Analogie mit

bem jfibiföen X6yo<;. (©iebe bie gragmente beS Minokhired

benannten SBudjeS in ©piegeld $Parfc@rammatif p. 161—162).

£ber W (Sntoncfelung ber 2)octrin beö üftinofbireb t(t mobern

unb mag erft ein $tefultat fremben (Stnfluffee fein. 2)ie „gött*

liebe SnteUigenj (Mainyu-Khratü) fommt au<b in ben 3enb-<

Supern cor; aber (ie bient t>a nid&t als ©runblage einer

3$eorte; fle wirb blöd bei einigen Anrufungen benu|t. 3)ie

9fonäberung, tpeldje man atmföen ber aleranbrtnifdjen Sbeorie

be3 „SBorte«" unb gewfffen fünften ber egwtffdjen Geologie

aetfuty bat, fann nicbt obne äfl&ettb fein. Slber ee beutet 5Rid>td

batauf bin, baf ber paläftintföe Subafomue in ben Safrbw*-

berten, tteldje unmittelbar oor (Sbtljht* liegen, bon @gwten
eta>a& entlebnt babe.

«) Styojtelgef*. Vm, 10.
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$unberten gaben ft# btc faefulattoen ©etflcr be§ 3uben=

fyumö bem ^ange tytn, betriebene $)erfonen mit gött-

liefen tlttributen ober mit gemijfen SluSbrfidfen au föaffen,

*»el#e fl# anf bie ©otfyeit Begoßen, ©o toitb ber „£aud&

©otteS", oon bem im Sllten Sejiamente oft bie 3tebe ijt,

<A$ ein befonbereö SBefen für ji#, al$ „^eiliger ©etji"

*etrad&tet. ©benfo werben bie „gBetS&ett ©otteS", ba$

„SBort ©otteS" für jt# felbji ejcijtirenbe f>erfbnli#feiten.

<S$ toar bte$ ber tfetm be§ 33erfa$ren$, n>eld&e§ bie @e=

l>$trot$ ber Äabbala, bie Stion be$ @no|ttct$mu§ , bie

#rifili#en $>9t>ojtofen, jene gange troefene Geologie ge-

föaffen, meiere in perfonifigirten ^bjhraftionen befielt, unb

gu toelcber ber 2Ronotyei3mu§ feine 3ujlud&t nehmen muf,

tt>enn er in ©Ott bie Sielfältigfeit einführen miD.

3efu§ fd&eint biefem tyeologifd&en 3laffinement fremb

geblieben gu fein, ba$ nur gu balb bie Sßelt mit unfrud&t*

baren 35nfereten erfüllen foHte. Die metap^fifd&e St&eorie

bed „3ßorte§", mie man jte in ben ©Triften feines 3eit«

genojfen ftyilo, in ben d&albäifäen SargumS unb f#on

im 33ud&e ber „aBetö&eit" *) finbet, blieft meber in ben

Sogia be§ SKatfyäu« nodf| überhaupt in ben ©tynoptifern

burd&, n>eldf|e fo aufyentifd&e Snterpreten ber SBorte Sefu

flnb. 5)ie ©octrin be$ SBorteS fcatte 9tid&t§ mit bem

fKefjiamömuS gemein. 2)a8 SBort be8 ftyito unb ber

Sargumö ifl fetne8»ege$ ber SJtefftaS. (Srjl 3o$anne8,

ber ©oangeliji, ober feine ®<$ule fugten fpäter gu bemei*

fen, bajj 3efw$ ba$ SBort iß, unb fd&ufen bamit eine neue

Geologie, welche t>on ber be§ 3leic$e$ @otte$ fe&r »er*

i) IX, 1-2; XVI, 2. «ecgl. VII, 12; VIII, 5 u. ff.; IX

unb überhaupt IX -XI. 2>tefe sptofopopöen ber perfonifigirten

SBeie^eit fmben fä aud& no$ in tnel älteren S3ü$ern.

17*
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föteben war *). SMe mefentli<$e SRotte beS SBorteS ift bit

beS @<$ßpfer$ unb ber SSorfid^t; nun \)at aber 3*fu$ n^5

malS behauptet, ba& er bte Seit geföaffen fyaU ober fie

regiere, ©eine ©enbung befielt barin
, fie gu rieten unb

$u erneuern. S)ie (gtgenfc^aft etneS SSorftfcenben beim

jüngjlen ©eric^t ber 3Renf*&eit i(f Das mefentlic&e Attribut,

meldjeS 3efu3 ftdj beilegt, bte Stolle, mel^e if>m aüe erften

ß^rifien auert&eilten 2
). 3316 gu bem gro§en Sage fifct er

jur Siebten ©otteS, als fein Sföetat^ronoS, fein erfter

aKtnifler unb jufünftiger 3W$er 8
). — 2)er übermenfdjltdje

<5$riftuS ber S^antiner, ber als Stifter ber Sßelt jtyt

inmitten ber tym unlieben Slpojiel, bte über ben nur bie*

nenben unb ©etftanb letfknben Sngeln fielen , i# bie fetyr

treffenbe bilblicfye 3)arjleHung biefer Sluffaffung beS „©otyneS

©otteS", von ber mir fcfyon bie erjten 3üge <m 33udje

«Daniel fetyr flarf ausgeprägt finben.

.

SebenfaHö gehörte bie ©trenge einer überbauten ©<§o*

lafHf gar nidjt in eine foletye SBelt. 2Me ©efamrafyeit bet

3been, meiere mir auSetnanber gefefct tyaben, bilbete in

bem ©eifle ber ©<$üler ein fo menig fejlfie^enbeS, t&eolo*

giföeS ©Aftern auS, ba& fie ben ©o$n ©otteS, btef« 8rt

£albirung ©otteS, rein als SKenföen tyanbeln lajfem

@r mirb oerfuc^t; er meijj Diele« niefct; er »erbejfert

i) Sodann. (Söang. 1, 1—14; I. (Spiftei V, 7 j 8pofal. XU,
13. 5Ran mirb übrigens bewerfen, baf im (gtxmgettum 3o*

Ijannts bas „SBort" aufer in ber SBorrebe, ni4)t mieber cor*

fommt unb ber (Srjäbler es niemals 3efu in ben Sftunb le$t

«) Slpoftelgefö. X, 42.

3) «Watty XXVI, 64; 2flarc. XVI, 19; 8ue. XXII, 69;

apotfelgefä. VII, 55 ; &öm. VIII, 35 ; (gp&ef. 1, 20; floloff. HI, 1

;

£ebr. I, 3, 13; VIII, 1; X, 12; XII, 2; I. ©t. $etri IU, 22.
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r
); er t|t niebergefcfclagen, entmutigt; er bittet feinen 33a*

ter, $m Prüfungen $u erfparen ; er i(i unterwürfig gegen ©ott

»ie ein @o£n 2
). ffir, ber bie SBeit rtdjten foU, er meijj

ben Sag beö ©eridpteö nüfct
3
). Sr ergreift SKagregeln

3u fetner ©i^er&eit 4
). Äur$ na<§ feiner ©eburt iji man

geneigt, i$n oerfdjminben au faffen, bamit öome&me

8eute, bie i&n tobten laffen »ollen, feine ©emalt über tyn

%5ttm 6
). Sei ben SyorctSmen fpoitet ber Seufel mitunter

feiner unb f5$rt nidjt auf ben erflen Singriff au$ 6
). @ei=

nen SBunbern merft man eine peinliche 9in|kengung an,

eine ©rmattung, atö ob eine Äraft oon tym gegangen fei
7
).

SUeö t>a$ ifi einfach baS öenebmen eineö ©efanbten ©otteS,

rinefl toon ©Ott befdjüfcten unb begünfiigten SKenfd&en 8
).

£ier barf man nic^t nad) &>gif, njd) (Sonfequenj fragen.

SluS bem Sebürfnijfe, melcfyeö 3efu8 empfanb, ftd? Slnfe^en

ju Derfcbaffen unb Segeifierung bei feinen ©tbülern £er=

»orgurufen, erflären ftdj foldje miberftrettenben Segriffe.

gfir bie SKefftanijlen ber mittenarifetyen ©cfyule, für bie

eifrigen Sefer be$ Sucres 2)aniel unb #eno$, mar er ber

©o$n be$ SKenföen; für bie 3«ben beß gemfl&nli^en

©laubenS, für bte Äefer beö Sefaiaö unb 9Ki$a mar er

ber ©obn 2)aoibd; für bie 3"bengenoffen ber ©o$n

©otteS ober einfach ber ©o$n. «nbere gelten tyn, o&ne

i) 3Rattb. X, v, »erglicben mit XXVIII, 19.

2) Sftattb. XXVI, 39; Sodann. XII, 27.

«) SDfairc. XIII, 32.

4) SBfcattb. XII, 14-16; XIV, 13; 3Rarc. III, 6-7; IX,

29-30; Sobamt. VII, l u. (f.

») 3Rattb. II, 20.

«) 5Wattb XVII, 20; SKarc. IX, 25.

h 8uc. VIU, 45-46; 3*bawt. XI, 33, 38.

*) Slpofielgefö. II, 22.
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baß feine Sünger fie be$$alb tabelten, fftt ben «neber aufs

erfianbenen 3otywne§ ben Säufer, für ©lia$, für 3eremia§r

bem SolBglauben gemäß, baß bie alten fhro^eten auf«

erflehen würben, um bie 3eit bed 9Reffto$ ooraubereiten *).

(Sine abfolute Ueberaeugung ober fcielmetyr ber ©nfyu*

jta§mu3, ber i&m fogar bie SMgUd&feit eines 3n>eifel^

benahm, betfte alle biefe £ü$n$etten. SBir mit unferen

falten, SngfHic^en Staturen fbnnen eine folctye 8rt, t>on ber

3bee, au beren Sipofiel man ftdj mafyt, ergriffen )u fein,

ntc^t gut fajfen. S3ei un$, ben ernfler geftimmten ®e*

f#le#tern, beaeid&net Ueberaeugung äufrid&tigfett gegen fUfr

felbfi. aber bei ben ortentalifd&en Sölfern, meldje menig

an bie 3ar$ett frittföen ©eifie* gewöhnt flnb, &at «uf*

rid&tigfeit gegen fl$ felbft feinen ©inn. ©uter ®laube

unb Setrug finb SBörter, meiere bei unferer ©emiffenö*

firenge gmei ft# auöföließenbe, unoerfb^nbare 8u§brfi(fe

finb. 3m Crient &at man oom einen aum anbem no#

taufenb Uebergfinge unb Umtoege. 2)ie 33erfaffer apofrp*

p&er SSüc^er (beS „Daniel" unb „$ttioty
u aum Seifpiel),

fo ejealtirte SWänner, begeben für i&re ©a#e, unb ieben*

faß* o^ne irgenb einen ©crupel, einen Slft, ben mir %iU

f$ung nennen würben. Die materielle äBa^eit bat für

ben Orientalen menig SBerty; er ftet>t «lle$ burtf) ba$

f)ri§ma feiner 3been, feiner Sntereffen, feiner 8etbenf#aften.

Sine ©eföidjte ifi unmöglich, menn man ni$t laut

befennt, baß e8 für bie 2lufrt#tigfeit oerfd&iebene Sföaß*

fWbe giebt. Sitte großen ©tage geföetyen bur# ba$83olf;

nun fann man bad Solf aber nid^t leiten, o$ne auf beffen

Sbeen einauge&en. 5)er ftyilofop^, ber, mefl er bie$ meiß,

i) ÜBattfc. XIV, 2; XVI, U; XVII, 3 u. ff.; 2Rarc. VI,

14—15; VIII, 28; 8uc. IX, 8 u. ff., 19.
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jf# ifolirt unb fä in feinen eigenen SBerty jutfid^ie^t, iji

allen Sobed »erty. aber »er bie SRenfö&ett bei i&ren

Sttuftonen faßt unb auf fle, mit tyr %w mitten fuc^t, iji

au$ ni#t gut ju tabeln. ßäfar mußte fetyr »o^l, baß er

nic^t ber @o$n ber SJenud mar; gtanfreicfc »fire nic^t,

»ad ed tyeute ijl, wenn man ni#t oor taufenb 3«&ren an

bie ^eilige ©alböljlaföe au Styeimd geglaubt fcätte. Und

anberen, in unferer Dfynmafyt, ift ed leicht, bad Süge au

nennen unb flola auf unfere 9tebli$feit bie Reiben mit

83era$tung au betyanbeln, »el$e unter anberen Sebingun*

gen ben Äampf bee gebend aufgenommen tyaben. SBenn

mir mit unferer ©e»ijfen$aftigfeit getyan fcaben »erben,

»ad fte mit tyren Sßuföungen, bann erjt $aben »ir ein

Siecht, jirenge über fle au urteilen. äBenigjiend muß man

einen Unterbiet) au ma$en »iffen gmtf^en ©efellföaften,

»ie bie unfrige, »o SiUed beim gellen Sicfct ber Steftejrion

geföie^t unb natoen, leichtgläubigen gefeUf$aftlt<$en 3u

jtönben, in benen ©laubendlebren aufgemachten finb, »el#e

Sa^unberte be&errfdjt fcaben. Sd giebt feine große

Stiftung, beren ©runblage nic^t bie Segenbe »äre. ©er

einaig ©djulbtge in folgern galle iji bie ÜRenfd^eit, welche

betrogen fein »in. U

1
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2>ic Smibcr,

9to<$ ber 3Reinung ber Seügenojfen 3*f« fomtten

jmei 33ett>ei§mitiel eine übernatürliche ©enbung bart^un:

SBunber unb (StfüHung ber 8)ropbeget&ungen. 3ef«rö unb

befonberä feiue ©cbfiler roanbten biefe beiben 83en>eito>ers

fahren, unb gmar in ooKfotnmen gutem ©fouben an.

©ett langer 3«* war 3efu$ überzeugt, ba| bie $)rop$e=

ten nur in 33ejug auf ifyn gefdjrieben Ratten. 3n i&ren

^eiligen Drafeln fanb er fid), er fa$ fid^ aW ben Spiegel

an, in »eifern ber proj>&ettf#e ©eniuS SöraeW bie 3r-

funft gelefen &atte. Die (fcriftltc&e ©dj>ule fu^te, Dietteu&t

fc^on ju Sebgeiten ifcreö 3föei|ler8, ju beweifen, ba| 3*M
ootlfomraen alle bem entfpradj, n>aö bie ?>rop&eten wm
SRefflaö oorauSgefagt Ratten 1

). 3n fielen JStten »ate*

biefe (SegenüberjMungen rein äußerlid} unb für un$ faum

faßbar. @3 waren fe^r häufig guföllige ober unbebeutenbe

SJorfäHe im Seben be$ ÜRetßerS, n>el#e ben Sßngew ge*

wiffe ©teilen ber 9)rop$eten ober in ben $)falmen in*

©ebädjtnijj riefen, wobei fte benn wegen tyrer oorgefajjtcn

ÜReinung ©Witterungen oon tym fa&en 2
). 5)ie (gjiegefe

ber Seit bejtanb fafi gang in SBortfatelen, in ffinjilidj unb

toiUfürli^ ^erbeigejogenen Slnfü&rungen. Die ©pnagoge

befaf fein offiziell feftgejieHteS »erjei^nip ber ©teilen,

i) 3.33. Wlatti). I, 22; II, 5-6, 15, 18; IV, 15.

») fütattb. I, 23; IV, 6, 14; XXVI, 31, 54, 56; XXVU,

9, 35; SÄarc. XIV, 27; XV, 28; Sodann. XII, 14-15; XVIII,

9; XIX, 19, 24, 28, 36.
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*>el#e fidj *uf ba* fttnftige 8tei<$ bejoge*. 3fr* «effla*

Hilden ©tobten maren frei unb befianben mefyr in ftylifti*

fcfren Äfinflikbfeiten aW tu ernftyafto SJetoetöfityrung.

SBaö bte SBunber anbetrifft, fo galten ftc $u bie{er

3eü für fea* unerläßliche Seteben be$ ©bttllt&en unb bad

©epräge be$ prap^etifd&en 33erufe$. 2)ie ©agen öon

(SliaS unb @ltfa {trotten baowt. So mürbe betffralb ange*

noromeu, baß ber SWefftaS Diel SBtmber i&un »tobe 1
).

(Sitttge ©tunben *>on 3efu Aufenthalt entfernt, fcfyuf fic^

ein SHagter 9iamen6 ©itnon burdj feine SBunbertyaten

eine fajl gdttlic^e Stellung 2
). Sll$ fpäter man Styollouutf

oott S^ana in Slufnafcme bringen unb bereifen mottte,

baß fein Seben bte Steife eines ©otteS auf Srben gettefen,

glaubte man ntd)t anberS bamit gu ©taube ju fwrnnen,

als baß man einen weiten ÄreiS üon SBunbern fit xfyn er«

fanb s
). ©elbfl »on ben alefanbrinifdfren sp&Uofoj^en,

spiptinu* unb anbem glaubte man, baß fte treibe ge*

tfcau
4
). Sefuö fcatte alfo nur bte SBa&l gmiföen jmei

(Sntfc&lfijfen, entmeber er mußte feine ©enbung aufgebe«,

ober er mußte Sfcaumaturge u>erben. 3Ran roirb fid> er*

innern, baß ba$ ganje Slltert^um, mit SluSna^me ber gro*

ßen »ijfenf^aftlic^en ©$uien @rie$enlanb$ unb tbrer rö*

mif#en S^filer, ba$ SBunber juließ; baß 3efu§ ntdfrt

bioS baran glaubte, fonbern au$ feine Stynung t>on einet

na# ©efefcen geregelten Drbnung ber SRatur tyatte. ©dm
Äenntnifle »aren in biefer Söegie&ung benen feiner Seit*

i) Sodann. VII, 34; IV. (Söra XIII, 50.

») Styoftetgefcb. VIII, 9 u. ff.

8
) ©iebe feine- ©iograpbie oon ?)^ilofhat.

4
) ©iebe: Seben ber ©op^en öon(Sunapue; bae geben

bed ^lotinue oon f)orpb9ruä; bed 5>roclu6 »on Sftarinue u. a. m.
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genoffen in feiner ffieife überlegen. 3a no$ mefcr, eint

feiner am tieften bei i$m etngenmrjelten SKetnungen toar,

ba| ber ÜRenftfc bur# ®lauben unb ®ebet öoUfMnbig ®e=

malt übet bie 9iatur &abe x
). Die gityigfett SBunber ju

t&un, galt für eine oon ®ott auf natürliche SBetfe bem

aRenfdjen oerlietyene ®abe *).

Der Unterföieb ber 3eiten $at gu etmad für und fefcr

oiel Stnjtojj ©rregenbem umgeioanbelt, »ad bie SRadjt bed

gropen Steligiondftifterd $u bamaliger 3eit mar, unb menn

jemals ber Sultud 3efu bei ber ÜRenföfceit ftd> abfötoäc&en

follte, fo mirb ed grabe megen ber #anblungen gefdje&en,

roel$e bamald tym ©lauben oerfc^afften. Die ärttif

fommt bei folgen Strien $ijtortfc&er erföetnungen ni$t in

$eriegen$eit. ©n SBunberfyäter heutiger Seit iß nüberlufc,

benn er fyut 8Bunber, o$ne baran $u glauben; er tjt ein

S&ariatan. aber nehmen mir einen granj oon Äfjljl, fo

tjt bieftrage fcfyon ganj anberd; ber SBunberfreid berönfe

jietyung beä Drbend bed ^eiligen grancidcud oerurfatfct und,

meit entfernt, und $u oerlefcen, ein toa&r&afted Vergnügen.

Die ©rünber bed ©&riftenfywnd lebten in einem 3»^nbe

poetiföer 3gnoranj, bie minbejtend ebenfo ooUjiSnbfg mar

ald bie ber ^eiligen (Slara unb tyrer Tres socii. ®ie fans

ben ed fe&r in ber Drbnung, bajj tyr SKeijter 3ufammen=

fünfte mit SKofed unb @liad fcatte, bajj er ben Elementen

gebot, ba§ er bie Äranfen feilte. SRan barf übrigend

ni$t oergejfen, bajj jebe Sbee, fobalb fle anfingt, jW& au

oeroirfltd&en , oiel oon tyrer Steinzeit oerliert. SRan fe$t

9lt$td bur$, o&ne bajf bie Sattheit ber Seele einige 33er*

lefcungen erhält. Die @$wä$e bed menfölid&en ®et|ted

i) 9Rattb. XVII, 19; XXI, 21-22; ÜRatc. XI, 23-24.

*) 3Dtatt&. IX, 8.
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iß fo grof, bajj bie beften ®a$en gett>5$nlt$ mit f$le#tm

Orfinben gewonnen werben. Die Semeife ber erßen Sipos

tofltflea bed S$riftent$um$ berufen auf fefcr armfeligen

Argumenten. 9Rofe$, S$rijtop$ 6olumbu$, 2Ro$amet

£aben nur über bie fi(^ i&nen entgegenfteUenben #inber*

nijfe gefiegt, inbem jie ber @d)n>a$&eit ber SRenföen

Segnung trugen unb mctyt immer bie magren Orünbe ber

2Bafcr$eit angaben. @6 i(l fe$r tt>a$rf$einlic&, bajj bie

Umgebung Sefu oon feinen SBunbern toiel metyr ergriffen

»urbe ate feinen tiefgbttli^en $)rebigten. gügen mir no#

btn|u, i>a% o&ne 3»eifel bie SJolföfage cor unb na$ bem

$obe Sefu bie Anga&l ber Saaten Jener 9lrt aufjerorbent*

lidj übertrieben &at. 2)ie S^pen ber eoangeltft&en SBun*

ber bieten atterbingö menig Slbwec&fefang bar; jie triebet*

tyolen jicfc immer unb föeinen ficfc auf eine fe&r fieine 9ln-

ja&l bem ©efc&macfe be$ 8anbe$ angepaßter SKujter ja

beföränfen.

Sa ift unmögitdj, au§ ben Srjä^lungen ber äBunber,

beten ermübenbe SlufjS&lung ba§ Soangelium enthält, bie»

jenigen, meldte bie öffentliche SReinung 3efu guertyeilt, oon

benen ju unterReiben, bei melden er ftcf> ^erbeigelaffen,

eine tätige Stoße ju fptelen. Sefonberö au# ijt e$ un=

möglich, au nrijfen, ob oerföiebene unangenehme 3üge, mie

ein Swfammenftyauern, ein (Srgriffenfem, baö fe^r na$

Songlerie fömetft, mirflicfc &iftorif# flnb, ober bie grutfct

be$ ®lauben$ ber Stebacteure, bie fe^r mit ©et|tafe|>eret

beföäftigt maren unb in biefer Segie^ung in einer SBelt

lebten, mel#e ber ber »spirite« unferer Sage fe&r analog

»ar l
). gafi alle bie SBunber, meiere 3efu$ oerrtc&tet gu

i) Styofklgefö. II, 2 u. ff.; IV, 31; VIII, 15 u. ff.; X,

44 u. ff. ©ie&e bie 9tyoftelgefö., bie ©Triften be« ©t. ^au«

lue, bie 2lu6$fige bee $apiae in (gufeb. Hist. Ecd. III, 39

u. f. ». SergL SRorc. III, 15; XVI, 17-18, 20.
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fctat glaubte, fc^einea SBunber ber ^dlwng gewefen ju

fei». aMc STOebiain war *u tiefer 3eit in 3»b4a, wo* jk

nwf> feilte im Orient ijt, b. ty. bttr^aue m<bt wiffenfdjaftli#,

gang unb gar ber inbftnbuetten Eingebung fibedaffen. Die

feit fünf 5a$r$unberten bur# bie ©tiefen begrfinbete

fWebiita war gu 3efu Seit bei ben 3«ben S>al4flina'ö un*

s
befannt Sei foldjem 3«flanbe ber Äenntniffe ijl bie Sin*

»efen^ett eines bebewtenben SKanneS, ber ben Äranfen mk
©anfttmtfy be&anbelt irob tym burdj einige beutlidje Sei*

#en bie SJerftdjferung feiner |>er(leBung giebt, $8u(ig ein

attfäjeibenbe* Heilmittel SBe* a)t)üte ** behaupten magen,

ba$ in melen Säßen, natüriidj abgefetyen opn gewiffen

c^arafteriflifcfKn Verlegungen, bie Serfibrung einer auSge*

jeubaeten ?>erfo« nidjt oft bie £filf$queflen ber 9tyarmacie

aufwiegen fann. 5Die greube, fie $u fe&en, tyeift f^oiu

@ie giebt, was fie geben fann, ein wo$iwotlenbe$ 8äd>eCtt,

eine Hoffnung unb e3 nidjt oergebli^.

JL 3efu8 tyatte ebertfowenig , als feine ganbtfeute, bie

3bee oan einer rationellen SKebigin; er glaubte mit aller

SBelt, bafy bie Teilung burdj rcligibfe SKamDulationen erfal*

gen tnfijfe unb biefer ©laube war ganj confequent. 3)enn

wenn man bie Äranfyett als eine Strafe für bie ©ftnfce

«mfafc *), ober aK eine SBirfung beö bbfen ©etfkö *), fei*

twtoegeö aber als ba$ SRefultat $#ftber Urfadjen, fo

mufjt* ber befle Str^t ber Ijeötge «Kann fein, ber ©en>aß

5«tte in ftbernatürlk^en ©tagen, ©ereilt werben würbe

wie eine mocalifdje ®ad^e betrautet; 3efu§, *>er feine «to*

raufte Äraft füllte, mujjte ftd> als befonberö gut Rettung

geeignet t>orfommen. Uefcerjeugt, baß bie ©eritytung feine!

!) Sobann. V, 14; IX, 1 u. ff., 34.

*) SRatfy. ^ 32-33; XII, 22; 8uc. XIII, U, 16.
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Äemanbeö 1
) baö auflegen feiner {tfnbe *) bem Äranfe»

wo$l tyue, fcätte er ^arfyerjig fein muffen, wenn er fi0

geweigert ftftte, benen, bie litten, eine (Srleidjterung j*

Üfreil »erben $u lajfen, bie er tynen ju bewilligen im

Stanbe mar. 2)ie £etiung ber Sranfen marb als eine«

ber Seichen M Steid&eS ®otte$ betrautet unb jtets mit ber

©manctyation ber Sinnen in Serbinbung gebraut 8
). 3)t*

eine mie bie anbere maren bie Slnjeic&en ber großen Um*

mäljung, meiere gur Äbjtellung fbrperltdjer mte geifliger

©ebre^en führen foflte.

©ne 3lrt oon Teilung, meiere 3efu$ ^m ^Suftgjlen

«moenbet, i|i ber ©porctömuö, ober bie Vertreibung ber

bbfen ©etiler. <£$ ^errfcfcte bamatö eine feltfame ©udjt

#im ©lauben an bdfe ©eifter. Unb nic^t WoS in Subäa,

fonbern in ber ganzen SSBelt mfi&nte man allgemein, bajj

bie «Dämonen fidj beS Ä&berö gemiffer ?)erfonen bemStfc

tigen unb fie amingen, £anblungen gegen tyren ^eigenen

SHllen gu begeben. 6in perjifd&er 3)i&, ber mehrere

Wale in ber Sliocfia üorfommt 4
), 8lef#ma 2>aet>a, ber

„2)to ber Segterbe", oon ben 3uben unter bem Samen

«Itnobi 5
) aboptirt, wirb bie ttrfa^e aller ^(ierifd^en 3u*

ffiBe ber grauen 6
). 5)ie (Spilepfie, bte ©e&irn* unb Sfter*

öenfranfl&eiten 7
), mo ber Patient #<$ triebt me$r fdbft

i) 8uc. VM, 45-46.

*) 8uc. IV; 40.

s) üttatty. XI, 5; XV, 30-31; «uc IX, 1-2, 6.

4) Vendidad XI, 26; Yacna X, 18.

*) £obia$ III,' 8; VI, 14; Salm, »on öatyL Gittin 68 a.

ß) SBergl. Sttarc XVI, 9; Suc. VIII, 2; (Mangel, ber ßinte

$ett, 16, 33; Syr. Codex, öetöffentltcfyt in Anecdota syriaca,

»on 33anb I
r p. 152.

7) Jos. Bell Jud. VII, yi, 3; Lucian Philopseud. 16;
'

gtyilofirat. Seben Sl^olon. III, 38; IV, 20; Slretäud, De eausis

morb. chron. I, 4.
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<mauge$ören fdjeint, ©ebredfren, beten Urfa$e man nu$t

tonnte, »ie Sattheit, ©tummtyeit 1
), mürben auf biefelbe

8Beife erlKrt. Die bemunberunglmürbige »b&anblung

„Ueber bie ^eilige £ranfyeit
Ä

t>on QippottaM , ber fcier

unb ein fcalbe« Sa^unbert t>or Sefuö bie mafcren ©runb*

lagen ber STOebiam über biefen ©egenjlanb $fngeflettt,

$atte einen folgen Snt^um nirfjt au§ ber SBelt bannen

Ffomen. 3Ran oermufyete, baß e$ metyr ober minber nur!*

fame SKittel gebe, um bie bbfen ©eifter \\x oertreiben; ber

©tanb eine« Sjoraijlen mar ein fo regelrechtes ©emerbe

tote baö eine§ «rjte$ 2
). @§ ijt nitfct gtoetfel^aft

f
baß

3efu$ mäfcrenb feiner ?eben6jeit ben Stuf gehabt $at, im

Sejlfce ber grbßten ©e^etmnijfe biefer Äunji au fein
8
).

<Sd gab bamaK Diele Serrütfte in Subäa, »a&rf<&etnRc$

in golge ber großen Spannung ber ©emfityer. 9Ran lief

biefe SSerrfitften, mte baö fceute nod| in benfelben ©egenben

ber %aü if}, um^erge&en unb fle mo&nten in ben #ö$len

»ertojfener ©rfiber, bem gewöhnlichen 3uffodjtdorte ber

SJagabunben. 3efu$ flbte eine große äBtrfung auf biefe

ttnglütHid&en au§ 4
). SKan eraä&it in S5ea«fl <*«f feine

Auren $unbert merfmfirbfge ©eföi^ten, bei melden bie

ganae ?ei#tgtöubigfeit ber Seit i&re Stec&nung fanb. «ber

«u$ $fer barf man bie ©t&mierigfeiten fä nic^t au groß

DorffeHen. 3)ie ©eijleSflörungen, tpeld^e man bur# 8e=

fejfen&eit erflärte, »aren oft fe$r leidet. 9lo# fceute be=

i) 2Äatt$. XI, 33; XII, 22; 2»arc. IX, 16, 24; 8uc. XI, 14.

») SoMa* Vm, 2-3; 2Kattl>. XII, 27; üttatc. IX, 38;

3tyoj*elgef<&. XIX, 13; Jos Ant. VIII, ii, 5; Suftin. DiaL

«um Tryphone, 85; Sudan, (gptgr. XXIII (XXII SDfnbotf).

8) SJtottfc. XVII, 20; SWarc. IX, 24 u. ff.

*) mtti). Vin, 28; IX, 34; XII, 34 u. ff.; XVII, 14 u. ff.,

20; 3Ratc. V, 1 u. ff.; 8uc. VIII, 27 u. ff.
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trautet man als SJerrüdte ober aon einem IDftmon 33e-

feffene (biefe beibejrt Segriffe »erfömelaen ju einem:

Sföebfönun 1
) alle Seute, mel#e ©onberbarfeiten an ji<$

$aben. (Sin milbe$ SBort genügt bann häufig, um ben

JDfimon au vertreiben. aBa$rf$etnli# »aren baö bie oon

Sefu angetoenbeten SJtittel. SBer »eif , ob fein Stuf aW

(gyorcifi flcfc ni#t faji miber feinen SBtQen »erbreitete? 2)ie

$>erfonen, »etö&e im Drient leben, ftnb btömeüen fiberraf<$t,

ji# im SSeftye einer großen SSerfi&mtbeit als ärat, als 3äus

berer, als ©ntbetfer oon ©dtffcen au finben, ofcne baß fle jW&

{Re^enföaft oon ben 2$atfa$en au geben oermbgen, mel$e

ju folgen tollen ?)&antajleen geführt &aben.

33iele$ föeint baffir au fpreityen, baß 3efu$ erji fpät,

unb mit SBiberjlreben SBunbertfcäter tourbe. ^Sufig $ut

er feine SBunber nur, nad&bem er ji# &at bitten lajfen,

unb mit einer 3lrt Serjlimmung , inbem er benen, bie jie

t>on tym »erlangen, bie Slo^eit i$re$ ©eifteS »ortoirft 2
).

9io$ eine, bem Slnfd&etne na# unerflärltc&e ©onberbarfeit

ift e§, ba| er fld^ bemüht, feine SBunber ^eimltc^ au $un,

unb benen, »eld&e er tyeilt, anauempfe^len, fle foHten e$

Sliemanbem nnebereraitylen s
). SBenn bie ©fimonen i&n

aW @o$n ©otteS proclamiren »ollen, »erbietet er tynen,

*) 2>ie Strafe: Aatßdvtov iXec (SDtattb. XI, 18; £uc. VII,

33; So&ann. VII, 20; VIII, 48 u. ff.; X, 20 u. ff.) muß über*

fefct »erben: „er ift »erruft*, tote man im SlraMföen fagen

tofirbe: medschnun entä. 3)a$ 3Bort daißovfv Ijat audj in

bem ganjen flaffiföen 2lltert§um bie ©ebeutung wt>crrücft fein,

tafen."

») 3Ratt$. XH, 39; XVII, 16; ÜÄarc. VOI, 17 u. ff; IX,

18; 8uc. IX, 41.

») 3Ratt$. Vm, 4; IX, 30-31; XII, 16 u. ff.; SWarc. I,

44; VII, 24 u. ff.; VIII, 26.
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ben ÜRunb au offnen ; miber feinen SBillen erfennen fle tyn

an 1
), SMefe 3üge finb befonber« bei aRarcuö $en>ors

gehoben, bet ooraugSweife ber (Soangelift ber SBunber unb

@prct$men ifi S$ föetnt, bajj ber Sünger, welker bie

®runbna$rfcbten biefeS ©oangeltumS mitgeteilt £at, oft

SefuS mit fetner Sewunberung für bie SBunber beföfligt

Ijat, unb ba& ber Sföeifier, über einen Stuf öerbriefjltd), ber

i&ra brütfenb mar, oft gu ibm gefagt fytt: ,,©jm$ nidjt

bat>on." (Sinmal bracfy biefe 9Wij}(timmung fid) S3abn,

unb eö jeigte fvfy, tüte unangenehm 3efu biefe ewigen 3«s

mutyungen fötuacber ©etfier waren *). @8 ijt fo, aW ob au

Seiten bie Stolle be$ 3Bunbert$5ter$ i$m fctyr unangenehm

mar, unb ba^er fu^te er wotyl ben SBunbern, bie tym fo

au fagen bei iebem ©dritte au8 ber 6rbe emporwucbfen,

fo triel wie möglidj Ceffentlicbfeit ju geben. Senn feine

gcinbe ein SBunber wn i$m »erlangten, befonberS ein

tyimmlifdjeS, rote etwa ein 3Reteor, |o weigert er fttb &art*

nätfig 8
). 63 ij! alfo erlaubt au glauben, bafj man i$m

feine Stellung all S^aumaturge aufbrängte, ba£ er a^ar

ftd^ nidjt fetyr bogegen wehrte, aber aucb 9itc&t$ t^at, um

biefelbe mistiger #x machen; jeben gattö empfanb er bie

£o$fyett ber bffentli^en SReinung in Segug auf biefen

S)unft.

©3 wäre gegen ben ©eifi einer guten ^ijtorifdjen

üRet&obe, wenn wir tyier unferem Sßieberjheben $x ftfr

nad^eben unb S^atfadjen unterbrütfen wollten, um und

ben Verfügungen $u entaie^m, ben ßfcarofter Sefu ja

bemängeln, wä^renb fn ben Stugen feiner Seitgenojfen

i) SRarc. I, 24-25, 34; III, 12; 8uc. IV, 41.

*) SRatt$. XVII, 16; SWarc. IX, 18; Suc. IX, 41.

S) gtfatt&. XII, 38 u. ff.; XVI, 1 ». ff. ;. «Ware. VIH, 11.
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biefe S^atfac&en gerabe in ben 33orbergrunb treten x
).

3»ar wäre eö bequem gu fagen: ba$ ftnb 3ufäfce feiner

©djfiler, bie ni#t auf ber £ö&e be8 SReijterö (ianben,

unb ba fie feine ©röjje nt$t begreifen fonnten, tyn burdj

feiner unmürbtge ©aufeleien gu Ijeben fudjten. Slber bie

oier Srgä&ler bc$ gebend 3efu jlimmen burcfyauö überein,

feine SBunber gu loben; einer oon i^nen, SWarcuö, ber

©djüler beö Styojtel f)aulu$ 1
), le$t fo grofjeä ©ewtd&t

auf biefen 9)unft, baf , wenn man 3efu ©tyarafter bloö

na<§ biefem Soangeltum beurteilen wollte, man ibn ft$

al§ einen (Sjcorgiften oon außerorbentlidjer ©ef$icfli$feit,

att einen fetyr mädjttgen Sauberer oorjMen müßte, ber

guretyt einftöjjt unb beffen man fid) gern entlebigte 8
).

SBir wollen alfo nidjt anfielen, baß #anblungen , bie

man iefct als 3üge &on SEäufcfyung ober S^or^ett be=

trauten mürbe, in bem Seben 3efu eine große ©teile ein=

genommen $abcn. ©oll man aber um biefer unangeneh-

men Seite willen bie gange erhabene Partie eineö folgen

8ebenö opfern? $ütm mir un$ baoor. ©in bloßer 3au=

berer, nadj Slrt ©imonö beö SJtagierö, märe nie im ©tanbe

gemefen, mie 3efu$ eine moraltfdje JReoolution berbei$u=

führen. #ätte ber Sbaumaturge bei 3efu$ ben SHoralijlen,

ben religibfcn ^Reformator überwogen, fo märe aus i&m

eine ©#ule ber S^eurgie, aber ni$t ba9 ©tyrifientyum

hervorgegangen.

i) Jos. Ant. XVIII, ni, 3.

») tyapial bei Sufeb. Hist. eccl. III, 39.

S) fötarc IV, 40; V, lö, 17, 33, 36; VI, 50; X, 32. *Bgl.

üJlattb. VIII, 27, 34; IX, 8; IV, 27; XVII, 6-7; XXVIII, 5, 10;

£uc. IV, 36; V, 17; VIII, 25, 35, 37; IX, 34.. SDa« apofr^be

(goangclium %i)oma$, beö Söraeliten, treibt tiefe (Seite bü gur

Wiberltcfcjien &bfurbität. §8erglei<be bie „2öunber ber ßinbbeft*

bei Sbilo Cod. apokryph. N. T. p. CX, Slnm.

18
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UebrigenS muß bie grrage ebenfo gelbji werben, n>te

Ui allen ^eiligen unb 9%ettgton^(ltftern. #eute alö Äranfs

$eit betrachtete grföeinungen , »ie (Spilepfle, äJiftonen

waren ifrfiber&in ein 5>rtngtp ber Äraft unb ber ©rbjje.

2)ie 9Rebi$in fennt fe^r genau ben Flamen ber Äranfyeit,

welche SMa&ometö ©lücf gemalt &at *). gaft alle SDWn*

ner beinahe biö auf unfere Seit &erab, bie baö meijte für

ba3 SBoljl i&reö ©leiten get&an tyaben, (fogar ber »or=

trefflidje SJincent be 9)aul) muften wo&l ober übel SBun*

bertfyäter »erben. Sßenn man oon bem ©runbfafce au$=

ge&t, bafj jebe fcijtorifäe $)erfon, ber man #anblung*n $u=

fdjreibt, bie im neunzehnten Safyrfyunbert für unoerjiänbig

ober djarlatanifä gehalten werben, barum ein 9larr ober

©tyarlatan gcwefen fein muffe, bann tjt alle Äritif ber

©efdjicfyte auf bem £olgwege. 3)ie alejianbrimfctye ©djule

war eine eble (Schule unb bocfy befleißigte fte jtdj ber ©eis

(terfefyerei. ©ofrateS unb $)a$cal waren nidjt oon #allu*

cinationen freu 2)ie Sbatfadjen muffen burd) Urfac^en

erflärt werben, bie tynen proportional ftnb. 2)ie ©djwädjen

be$ menfd)lid)en ©ei|te$ erzeugen toieber nur ©cfcwädjen.

©roße 2)inge fyaben ftetö große Urfadjen in ber Statur

be$ SWenfcfyen, obwohl fte ftcfy bäufig mit einem ©eleite

oon Kleinheiten geben, bie bei oberflächlichen ©eijlern jene

©röfe in ben ©chatten |?etlen.

3n einem allgemeineren Sinne alfo i(l eö bie 3Bafcr*

fcett, wenn wir fagen, baß Sefuö nur wiber SBillen SBun*

bertyater war, S)a8 SBunber i(l gewö&nltd) weit me&r

ba§ SBerf be§ |)ublifum8, al$ beöjenigen, bem man e§

auftreibt. £cltte Sefuö fi# aud) tyartnäcfig geweigert,

SBunber ju tyun, bie SDlenge &Stte bod) welche an i$m

*) 5)ie Hysteria rauscularis ©cfyönleinö.
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fcerauSgefunben; ba$ grbjjte SBunber märe fdjon gewefen,

wenn er feines get&an §&ttt; niemals würbe ben ®efe$en

ber ®ef$i$ie unb ber 9)ft#ologie fo t>iel Slbbrucfc get&an

worben fein. 3)iefe SBunber 3efu waren alfo eine ®e=

walt, bie t£m fein Sa^unbert antrat, eine Sonceffion,

wddje tym bie t>orfibergetyenbe 9iotymenbtgfeit entriß.

2)e8&alb ift au$ ber SBunbert&äter unb (Sjrorjift gefallen,

aber ber religiöfe ^Reformator wirb ewig leben.

©elbjt biejenigen, welche nic^t an tyn glaubten, waren

»on feinen Saaten eingenommen unb fugten 3euge baoon

gu fein *). 2)te Reiben felbft unb anbere nicfyt mit bem

3uben$um im 3ufammen$ang ©tetyenbe empfanben eine

Stegung ber gurdjt unb fugten i£n aus ityter ©egenb

fortjubringen 2
). Solange wrfucfyten wo&l audj feinen 91a*

men au aufrü^rertfdjen ^Bewegungen $u mißbrauchen 8
).

Stber bie rein moraltfcfye, feineSmegS politifdje Stiftung

feines S^arafterö fdjüfcte i&n oor folgen Uebereilungcn.

©ein Äbnigreicfy lag in bem finblidjen Äreife, welken ein

unb biefelbe griffe ber (SinbilbungSfraft unb ein unb ber*

felbe SSorgefdjmacf be8 #immel$ um i^n tyerum gefc&aart

tyatte unb um i£n Derfammelt fyielt.

i) «Watty. XIV, l u. ff.; 3Rarc. VI, 14; Suc. IX, 7; XXIII, 8.

*) 2flatt$. VIII, 34; 5OTarc. V, 17; VIII, 37.

3) Sc&amt. VI, 14-15.

18*
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©tefcje^nteg Äopttel.

®d)liefjlid)e gorm bcr Sfbcett 3cfu über ba8

3Bir »ermuttyen, ba(j biefe Ie$tc 5>^afe ber S^ättgfeit

Sefu ungefähr adjtye^n SWonate gebauert fyabt, alfo &on

feiner 9ifi(ffe&r t)on ber $>ilgerf$aft Dftern 31 bis gu fei*

wer Steife jum Saub&fittenfeft beö 3a&re8 32 '). 3n bie*

fem 3eitabfönitte fdjeint ber ©ebanfe Sefu ftd) um fein

neues ©lement bereichert $u tyaben; aber SlUeö, ma$ in

bemfelben lag, entnricfelte unb probugirte ft$ mit jletö mfy
fenber Äraft unb Äftyn^eit.

2)er ©runbgebanfe Sefu toar oon #aufe au$ bie @r=

ricfctung beö Steid&eS ©otteö. Slber btefeö 3ieidj ©otteS,

»ie fdjon gefagt, fdjeint SefuS in fetyr üerfdjiebenem Sinne

»erjtanben gu Ijaben. 3u Seiten fann man tyn für einen

5)emofratenffi£rer galten, ber blöd bte ^>errfd&aft ber 2fo

men, ber (Enterbten tt>iU. 3« anberen üMen ijt ba8

JReicfc ©otteS bte bud&jlablicfce ©rfütlung ber apofafybtU

fd^en ©efuftte ber Sucher «Daniel unb £eno#» Dft enblidj

ift ba$ Sfteic^ ©otteö ba§ dltiä) ber ©eeten unb bie be*

Dorjtetyenbe Sefreiung ift bie ^Befreiung burdj ben ©ei(l.

JDie Don Sefu gewollte ^Revolution ift bann alfo bie, toelcfce

in SBtrflidjfeit ©tatt gefunben 1)at, bie «frerftellung eine«

©ultuG, melier reiner ift ate ber beö üWofeö. — 9tHe

biefe ©ebanfen fc^einen in bem Senmfjtfein Sefu $u

i) Sodann. V, 1; VII, 2. SBir folgen bem ©^fteme So*

fymniS, nadj »eifern bat öffentliche geben 3efu brei 3<$re

gebauert £at. 2)te ©^nopttfer bagegen gruppiren alle gafta

in bem Staunte eines einigen SatyreS.
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gleicher Seit ejriftirt $u $aben. 5)ie cr(le Sluffaffung ins

beffen
r

bie einer seitlichen Sfteöolution, fd^etnt ibn ni#t

lange befestigt gu tyaben. 3efu8 betrachtete niemals bie

Srbe, ober bie Steigen ber Srbe, bie materielle 9Ra$t

als etwas, ba8 ber 3Rüfce lofcne, ft$ bamit au befdjäf*

tigen. Sr befaß feinen äujjerlidjen Styrgeia* SSiöwetlen

war e$ bie natürliche golge, baf feine religiöfe Sebeuts

famfeit auf bem fünfte war, ftdj in feciale Sebeutfam*

feit umauwanbeln. @§ famen 2eute gu tym, bie ityn baten,

baö ©cbieb§rid>teramt in materiellen gragen ju übernehmen.

3efu3 n>teö biefe 3umutyungen jtolg aurücf, atö feien e$

33eleibigungen für tyn *). 83on feinem $immlifc&en Sbeal

erfüllt, trat er niemals auö bem Äreife feiner flogen

Slrmutb tyerauS. 2Ba$ bie anberen beiben Sluffaffungen

beö Stei^eö ®otteö anbetrifft , fo föeint fle Sefuö fletö

neben etnanber behalten gu $aben. SBSre er blo$ ein

Snfyufiaft gewefen, übermannt geworben burdj bie Sipo*

fatypfen, in benen bie 33olf$p&antafte fdjwärmte, fo wäre

er nur ein obfeurer ©eftirer geblieben, niebriger jtefyenb

alö bie, beren Sbeen er folgte. SBäre er nur ein Puritaner

gewefen, eine Slrt ©tyanning ober „©atjotyiföer SSicar",

würbe er unbebingt feinen Srfolg gehabt fcaben. ©o

aber ftüfcten bie beiben $>artieen feineö ©tyjlemö ober

bcjfer gefagt, feine beiben Sluffaffungen beö 9tetc$e$ ©otteö

fi$ auf einanber unb biefe gegenfeitige ©tfifce ffttt feinen

unvergleichlichen ©rfolg herbeigeführt. 2>ie erften ©Triften

finb noc$ SSifionfire, fle leben in einem Greife oon Sbeen,

bie wir Träumereien nennen würben; aber au gleitet

3eit finb fle auc$ bie Reiben be$ fociaten Äriegeö, welker

gur ©ewiffenöfretyeit unb im £erftellung einer (Religion

i) &tc XII, 13-14.
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geführt £at, au« ber mit ber 3eit enbtid» ber reine ßultu«

$eroorge$en mirb.

2)ie apofatypttföen Sbcen 3*fu in tyrer öoHjWn*

bigflen gorm fbnnen folgenbermafen jufammen gefaft

werben:

2)ie bermalige Drbnung ber 2Renfd#ett erreicht i^re

@nbf*aft. 2)ieö @nbe »irb eine ungeheure Steoofution

fein, „eine Stngjl", a^nli* ben ©eburtöfebmeraen , eine

„$)altngenefte" (na* bem eigenen äuöbrurfe Sefu felb(! *)

vorbereitet unb oerfünbet bur# bfijtereö 2Ri&gef#tcf, Spla*

gen unb feltfame ®rf#einungen 2
). 3lm gellen Sage

önrb fi# ba$ 3ei$en beS ©o&ncS ©otteS am Fimmel

geigen; e$ mirb eine lewtytenbe, oon Sfirm begleitete 33U

flon fein, »te bie auf bem ©tnat, ein großes ©emitter

»irb bie SBolfen gerreigen, ein Strom oon geuer toirb

oon Dften na* SBeffen geben. Dann erfcfyeint ber Sföefßaö

in ben SBolfen mit SWajeftät unb ©lorie angetan beim

i) 2Katt$. XIX, 28.

2) Watti). XXIV, 3 u. ff.; 2ttarc. XIII, 4 u. ff.; 8uc

XVII, 22 u. ff.; XXI, 7 u ff. (5d ift bemerfenöwertl) , b$
bie <Scf}übenmg bed (5nbe0 bet 3eiten, rote (le bie (spnoptifer

3efu in ben 9Jhmb legen, fetyr otel 3üge enthält, tt>el#e mit

bet Belagerung »on 3erufalem otel $e&nlidjfeit baben. 8uca3

fdjrteb einige B^it nad) biefet Belagerung (XXI, 9, 20, 24).

2)ie $ebaction beS 9!ftattfyäuö bagegen fällt grabe in bie Seit

ber Belagerung ober ganj furj barauf. <*;$ i(t tnbejj fein

3wetfel, bafi Sefud grofe ©djrecfen ald Boroerfünber feiner

Söteberfunft oorauSfagte. 2)iefe (gdjrecfen waren ein tntegri*

renber Sfceil aller jübifcfyen 2lpofatypfen. <&euod) XCIX— C,

CII, CHI ((Sintbeilung oon SiHmamt); Carm. sibyll. III, 334

u. ff., 633 u. ff.; IV, 168 u. ff.; V, 511 u. ff. 2tud> bei 2>a*

niel wirb baö Sftetdj ber ^eiligen erft fommen, nadjbem bie

allgemeine Bemidjtung ifcren Pulten ®rab erreicht tyaben wirb

(VII, 25 u. ff.; VIII, 23 u. ff.; IX, 26-27; XII, 1).
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©djatle ber Drommeten, umgeben bon (Sngeln. ©eine

Sänger werben auf fronen um i&n tyerum fifcen. Die

Sobten erflehen au§ tyren ©räbew unb ber SKefpaö

fdjreitet bann aum ©ericbt *).

S3et biefem ©ertöte werben bie ÜHenfdjen, je na#

tyren SBerfen, in gwei Äategorieen get&eilt 2
). Die Sngel

werben bie SSolljtrecfer beö Urt&eilS fein
8
). Die erwähl*

ten befommen bann einen fbjllic&en Stufenthalt, ber iljnen

fd)on feit Seginn ber SBelt 4
) jubereitet würbe ; bort wer*

ben fic fi# oon iityt umfiojfen au einem gefhna^l nieber-

fefcen, Ui bem Slbra^am, bie Patriarchen unb bie $>roptyeten

ben SSorfifc führen 5
). ©o wirb e$ ber Heineren 9tnja$

ergeben 6
). — Die anberen getyen in, bie ©ebenna. Die

©etyenna war baS 2#al wefili^ oon Serufalem. 9Ran

tyatte bort $u verriebenen Spotben geuerbienji getrieben

unb foäter war ber Drt eine Slrt oon Äloafe geworben»

Die ©ebenna ift alfo nacfy 3efu SSorflellung ein büflereS,

fc^redenbafteö, unflätiges 2$al ooller geuer. Die »om

gleite ©otteS StuSgefdjloffenen werben bort oerbrannt unb

oon SBfirmern gernagt unb ©atan unb feine abgefallenen

ßngel werben tynen ©efetlfcbaft leiflen
7
); Reuten unb

i) mttf). XVI, 27; XIX, 28; XX, 21; XXIV, 30 u. ff.;

XXV, 31 u. ff.; XXVI, 64; Stfarc. XIV, 62; Suc. XXII, 30;

I. $ox. XV, 52; I. 2Maf. JV| 15 u. ff.

2) 2ttattb. XIII, 38 u. ff.; XXV, 33.

3) Wlatfy. XIII, 39, 41, 49.

*) gtfattb. XXV, 34. Skrgl. Sobann. XIV, 2.

5) Sttattb. VIII, 1; XIII, 43; XXVI, 29; 8uc. XIII, 28;

XVI, 22; XXII, 30.

6) 8uc. XIII, 23 u. ff.

7) 9tfattb. XXV, 41. 2)te Söorfiellung öom gatl ber (Sngel,

weldje im 33u<be £enodj fo entwicfelt »orbanben if*, war ber

Umgebung Sefu febr geläufig. (Spiftel Sub. 6 u. ff.; II. (Sptfh

$etr. II, 4, 11; Styofat. XII, 9; Mangel. %Q%ann. VIII, 44.
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3ä$neffow>em mirb ba fein
1
). 2>a$ 8tel# ©otte« aber

i(! ein geföloffener, im Snnern erleuchteter Saal inmitten

tiefer SBelt oon Dual unb ginfternifc *).

2)tefe neue Dtbnung ber Dinge wirb erotg bauem.

2)a$ f)arabie$ wie btc ©e^enna tyaben fein Snbe. @m
unfiberfieiglic^er Slbgrunb trennt fle oon einanber 8

). 2)er

®o&n beö SKenföen flfeenb jur Sterten ©otteö toirb bie*

fen fc&liefti^en Sujlanb ber SBelt unb ber SRenf^eit be*

&errf$en 4
).

2)a(j bieö SlUeS oon ben ©ctyfilern, unb in getoiffen

Stugenblicfen audj oom SKeijto, bud&ftöblicfc oerjtanben

tourbe, getyt gan$ augenfd^einlicO auö ben ©Triften Jener

3eit $eroor. SBenn . bie erfle c^rifHidje ©eneratton oon

einem tiefen, beflänbigen ©lau6en erfüllt ijt, fo geföietyt

bteö, toeil bie SBelt tyrem @nbe na^e ifl
5
) unb bie grojj

e

Offenbarung ©fcrtjli balb fommen foH 6
). 3)ie auöbrucfS*

ooHe SSerffinbigung: „2)ie 3ett ift na$e 7)", toel^e ber

Slnfang unb baö @nbe ber Styofatypfe tft, blefer immer

i) 2Ratt&. V, 22; VIII, 12; X, 28; XIII, 40, 42, 50;

XVIII, 8; XXIV, 51; XXV, 30; «Ware. IX, 43 u. f.
».

«) SRat$. VIII, 12; XXII, 13; XXV, 30. Sgl. Jos. B. J.

in, viu, 5.

3) 8uc. XVI, 28.

*) SRorc. III, 29; Suc. XXII, 69; Styofielgefö. VII, 55.

*) Slpofielgefö. II, 17; III, 19 u. ff.; I. ßor.XV, 23-24,

52; I. SMal. HI, 13; IV, 14 u. ff.; V, 23; II. SM- II, 8;

LSim. VI, 14; II. Sim. IV, 1; Sit. II, 13; (Spift. Saf. V,

3, 8; (Spift 3ub. 18; II. 3>etri III, ganj; bie 9tyofafypfe ganj

unb in*« befonbere I, 1; II, 5, 16; III, 11; XI, 14; XXII, 6,

7, 12, 20. Sgl. IV. <&ta IV, 26.

6) 8uc XVII, 30; I. ßot. I, 7-8; II. 3$effaL I, 7; I. $>etr.

I, 7, 13; Slpofal. I, 1.

*) 2lpofal. I, 3; XXII, 10.
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tmb immer tmebertyolte Stuf: „SBer Dtyren $at, ber &öre l)*

jinb bfe Stufe ber Hoffnung unb ber ^Bereinigung bet gan*

gen Slt>ofteIjett. Sin forifdjer 8tu8brutf Maran atha „ttnfer

£err fommt *)
M mirb bte Carole, toeldje alle (Stäubigen

j?<$ mitteilen, um fi($ in tyrcm ©laubcn, i&ren ^offnun*

gen au bejlärfen. 5)ie Slpofatypfe, n>el$e im 3a$re 68

unferer 3dtrec$nung getrieben iji
8
) , jlellt ben 3eitbunft

auf bret unb ein $albe$ 3a$r fefl
4
). 2)ie „#immelfabrt

be$ SefaiaS 6)" nimmt eine bem fe^r na^e treffenbe 33e*

red&nung an.

3efu8 machte ftdj nie an eine foldje Sejlimmung.

SBenn man tyn über bte Seit feiner Slnfunft befragte, »et«

gerte er fidj fietö, gu antworten; einmal fogar erflärte er,

bafc ber Seüpunft btefeS großen Sageö nur bem SSater

befannt i|i, ber i&n roeber ben (Sngeln no$ bem ©otyne

geoffenbart bat 6
). (Sr fagie, ba(j ber Slugenblicf, too man

ba8 Steicfy ©otteö mit einer unruhigen Sleubegter erforfc&en

n>pQe
f
gerabe ber fei, too e8 ni$t fomme 7

). 6r roieber«

^olte unaufhörlich , bajj eö eine Ueberrafctyung fein merbe

mie ju ben Seiten 9loa&$ unb 8ot&8; man muffe machen

unb feine Sampe angejfinbet galten, tote gu einem £o<$jett6*

i) «TOatt^. XI, 15; XIII, 9, 43; 3Rarc. IV, 9, 23; VII, 16;

8uc. VIII, 8; XIV, 35; Slpofal. II, 7, 11, 27, 29; III, 6, 13,

22; XIII, 9.

«) I. tfor. XVI, 22.

») Slpofai. XVII, 9 iu ff. 3>ct fet&fie ßatfet, welken ber

SBerfaffcr alö regierenb bejetdjnet, ift ©alba. <Der tobte &ai*

fer, ber »ieberfommen fott, ift 9tero, beffen Sßame in 3*ffern

gegeben wirb (Xin, 18).

*) Styofal. XI, 2, 3; Xu, 14. S3gi. SDcmiel vn, 25; XII, 7.

5) ßap. IV, v, 12 u. 14. S3gl. Cedreiros p 68 ($arfe 1647).

6) 3ftatt&. XXIV, 36; 3Rarc. XIII, 32.

7) 8uc. XVH, 20. SSgl. Salm. t>on 33atyl. Sanhedrin 97 a.
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äuge, ber unverfe^enb vorfiberfommt *); ber @o$n btl

SRenfdjen »erbe fomtnen »ie ber 2)ieb, ju ber ©hmfee,

»o man e$ nic^t erwarte 2
); er »erbe erlernen »ie ein

33li$, ber von einem @nbe be$ £oriaont$ jum anbem

läuft 8
). «ber feine 2lu8la|fungen über baö natye Sevor*

fielen ber Äataftrop^e laffen gar Feine 3»eibeutigfeit au *).

„Die jefcige ©eneration n>irb nic^t vorübergehen, bevor

ba$ SllleS voHenbet i(t. SKe^rere von benen , welche ^ier

jungen finb, »erben nidjt bcn Job fdjmetfen otyne ben

©o$n beö 9Renf#en in feiner £errlt$feit gefe&en ju

$aben 5
).
Ä @r »irft benen, »el$e ni#t an tyn glauben,

vor, nic^t bie Äennaeidjen beö !ünftigen SteidjeS lefen gu

f&nnen. „SBenn i&r fetyt bie Slbenbrbtye, fagte er, fo

merfet tyr, bafc eö fc^dn Söetter »erbe; »enn tyr ba$

SRorgenrotfc fe&et, fo verfünbet tyr ©türm. 3Bie, bie

Briden be$ $immelS fönnt i&r beurteilen, aber ibr »iffet

nic^t bie Beiden ber Seit au begreifen 6)!" ©emäfj einer

Söufc^ung, ber alle großen Reformatoren unterworfen ftnb»

fcielt Sefuö ben Slugenblicf für viel nä&er alö er »ar; er

jog bie Sangfamfeit ber gortfdjritte be§ 9Renfc§engef4>Ie<$t*

ni#t mit in Rechnung; er bilbete tf# ein, in einem Sage

vermutlichen au fönnen, »a6 adjtaetyn 3a£r$unberte fpäter

nodj nic&t vollenDet fein follte.

i) 3Katt&. XXIV, 36 u. ff.; SKarc. XIII, 32 u. ff.; Suc.

XII, 35 u. ff.; XVII it. ff.

») 8uc. XII, 40; II. 9>ctr. III, 10.

») 8uc. XVII, 24.

*) Wlattf). X, 23; XXIV—XXV ganj unb fcefonber* XXIV,

29, 34; SDfarc. XIII, 30; 8uc. XIII, 35; XXI, 28 u. ff..

*) Waty. XVI, 28; XXIII, 36, 89; XXIV, 34; SRarcVIlI,

39; 8uc. IX, 27; XXI, 32.

«j Wlaty. XVI, 2-4; 8uc. XII, 54-56.
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5Diefe fo au8brficfli$en (Srftörungen nahmen bie

c^riflUc^en gamilten wäfcrenb ftebcngig Safcre oor$ug$weife

tn Slnfprucfy. (58 würbe allgemein angenommen, bafj

einige ber 3önger no# leben bleiben würben, bf$ fte ben

Sag ber entließen Offenbarung gefe&en. Sefonberö

würbe So^anneei $u ber 3a&1 fol^er geregnet 1
). SSiele

glaubten, bafc er niemals flerben werbe. S3ieHeid>t mar

bte8 erft eine fpäiere SKeinung, bwcd) baS tyo^e SHter,

wel^eö SotyanneS erreicht ju &aben fd&eint, hervorgerufen;

man fcfylojj au6 bemfelbcn, ©ott wolle i&n fo lange leben

laffen, bi& er jur a3ermirftidjung beö SBorteö 3efu

ben großen Sag erlebe. 5Bie bem nun fei, bei feinem

Sobe würbe bei Stelen ber ©laube erfctyftttert, unb feine

©c^filer gaben ber SSorauöfagung ©tyrtfti eine milbere

3)eutung *).

3u gleicher 3ett wo SefuS Joollftönbig bie apofafyp*

tifdjen ©laubenöle^ren, wie man fte in ben apofrtypfyen

jübifcfyen Supern finbet, gelten lägt, erfennt er aud) ba$

2)ogma an, weites bie ©rgänjung ober eigentlich t>tö

©rforbernijj bagu bilbet, bie Sluferfte^ung ber Sobten.

3)tefe Doctrin war, mt wir fcfyon gefagt fyaben 3
), giem*

liety neu in 3$rael; eine ÜJtenge Don Seuien fannten fie

ni<$t ober glaubten ni$t baran 4
). gflr bie ^tyarifäer

unb t)k eifrigen 5Infyänger ber meffianiföen Seljren jhnb

i) Sodann. XXI, 22-23.

2) Sodann. XXI, 22-23. <£>a3 XXI. Kapitel be3 öierten

Gsoangeliume ift eine (Sinfdjaltung , wie ed bie (Snbflaufel ber

urforüngltcfcen SRebaction im 31. $ete beö Map. XX. -Geweift.

9lber bie (Sin[Haltung ift faft gletdjjeitig mit ber 33eröffent=

Hebung beö befagten (SöangeltumS.

») <Sie$e oben ©. 96-97.

*) 2Karc. IX, 9; 8uc. XX, 27 u. ff.
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fle fefl
1
), SefuS natym ffe o&ne SWcfyalt an, aber im=

mer im tbealjten ©inne. SSiele flettten tl# oor, bafc man
in ber SBelt ber Stuferjtanbenen effe, trütfe, fid) Derlei*

rafye, 3efu$ läft in feinem Äönigreictye ein neues Dflem,

einen neuen Stifdj, einen neuen SBein ju 2
), aber er fd)lte$t

bie (Sfce auöbrücflidj au8. 2)te ©abbucäer Ratten in 33e«

jug barauf ein anf$einenb plumpes, aber mit ber alten

Geologie aiemlid) fiberetn|Wmmenbe8 Argument. 9Han

»irb fi$ erinnern, bafj na<$ ben alten SBeifen ber Sföenfdj

nur in feinen Äinbern fortlebt. 2)a8 ©efefc ÜHoft$ ^atte

biefe patriard&alifdje S^eorie burdj eine aiemlidj feltfamc

©nrid&tung, 1>a& 8eotrat gerechtfertigt. Die ©abbucaet

gogen barauS fd^arfftnnige Sonfeauengen gegen bie auf-

erfle^ung ber Sobten. 3efu8 entging bem, inbem er

auf baö förmliche erflärte, bafj im enrigen Seben ber

Unterfcfyieb ber ©ef^led&ter ntdjt epftiren merbe, ber

SKenfd) merbe bort ben Sngeln ä^nlidj fein 3
). Sinigc

9Kal fc^eint er nur ben ®ere$ten bie SJuferjletyung 3U

oerfpreAcn 4
) unb ISft bie ©träfe ber ©ottlofen barin

befielen, bajj fle ganj flerben unb in$ 9ltd&t8 übergeben 5
).

i) 2>an. XH, 2 u. (f.;
II. 9ftaccab. £ap. VII ganj; xn r

45—46; XIV, 46; Styofielgef*. XXIH, 6, 8; Jos. Ant. XVIII,

i, 3; B. J. II, vm, 14; m, vm, 5.

2) gRattfr. XXVI, 29; Suc. XXII, 30.

3) 9Ratt&. XXII, 24 u. ff.; 8uc. XX, 34-38; (Sbtomtt*

f<$e* G£t>angelium unter bem Sßamen „ber (Sgppter" bei Clem.

Alex. Strom. II, 9, 13; Clem. Rom. Epist. II, 12.

4),8uc. XIV, 14; XX, 35-36. <Da6 ift au* bie 3ttei*

nung bee ©t. $aul; I. ßor. XV, 23 u. ff.; I. £§eff. IV, 12

u. ff. ©ie&e ©. 97.

5) SBgt. IV. *Bu<$ <S3ta IX, 22.
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9Ro<$ öfter aber »itt 3cfu$, ba£ bie 9tuferjie$ung fi<$aud>

auf bie Söfen erflretfe *), bamit fte bie ewige f)rin $abeiu

9tid)t$, wie man ftetyt, mar in biefen S^eorieen ganj

neu. 2)te (hangelten unb bie ©Triften ,ber Spojtel enfc

galten in S3ejug auf apofatyptifdje Se^ren fafl nur, ma$

fi<$ föon in „2>anielV „£eno# *),* ben „©MtyHinifdjen

Drafeln 4)," bie jübifc&en Urfarungö flnb, beflnbet. 3efu$

na$m biefe bei feinen 3«tgenoffen allgemein verbreiteten

3been auf. (Sr machte fte $um @tfi$i>unft feiner S^fitig*

feit, ober vielmehr $u einem feiner ©tfifcpunfte; benn er

tyatte ein ju tiefeö äSenm&tfein feines toa^ren SBerfeö, um
e8 etnjig auf $rincipien $u begrfinben, meldje fo gebrecfc

lieb, fo ber 9R5glic$feit auögefeftt ftnb, burd) bk 2$atfac$en

eine nieberfömetternbe 3Biberlegung gu erhalten.

3n ber tyat tfl e3 augenfc$einli$, bafj eine folc^e an

jidj budjjläblt$ aufgefaßte JDoctrin feine 3ufunft jjatte.

3)ie SBelt, bie ^artnäefig fortbauerte, mufte fte Sfigen

jlrafen. £ö$flen$ toar f$r bie 5)auer eines SRenf^ens

alters gemattet. 2)er ©laube ber erflen djrifllic&en ©ene*

ration if* erflätltdj, aber ber ©laube ber gleiten lägt fi<$

ntc^t me^r erflören. Sßadj bem Sobe 3«>b<*nne$ ober be$

lefcten Ueberiebenben ber @ruw>e, n>eldje ben SReifler ge*

fetyen, muffte ba$ SBort be$ Sefcteren als Sfige fic$ bar»

tyun 6
). SBemt bie ©octrin 3^fu nur in bem ©lauben

i) mtti). xxv, 32 u. ff.

») <Ste$e befonberS bie Kapitel II, VI—VHI, X-XIIL
3) ßap. I, XLV-LII, LXn, XCni, 9 u. ff.

*) SBudj III, 573 u. ff.; 652 u. ff.; 766 u. ff.; 795 u. ff.

5
) S)tefeö ©cmgen beö djriftfictyen ©eroufiifetne jetgt ft<$

in natoer SGBeifc in ber II. ©t. $Peiru$ jugeföriebenen (Slpifkl

in, 8 u. ff.
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an ein nafce$ <8nbc ber SBeft beftanben &5tte, fo tttörbe

fie gemifj tyeute fd)on in S3ergeffen$eit ru$en. 2Ba$ alfo

&at fie gerettet? 2)ie grojje SBeite ber eoangeltfdjen Stuf?

faffungen, meld&e e$ geflattet tyat, unter bemfelben ©ipmbol

SDoctrinen ju ftnben, welche ben fe^r oerfdjiebenen ©raben

intelleetueller 3uflfinbe angemejfen finb. 2)ie SBelt tyat

fein (Snbe genommen, mie 3*M> wie feine ©djüler eS

glaubten. Slber fte t(i erneuert toorben unb in einem ©inne

erneuert, n>ie 3efu$ ttyn nwflte. JDeltyalb war fein ®e=

banfe fo frut&tbar, meil er boppelter SluSlegung fä^ig mar.

©eine ß^imäre tyat m$t ba6 ©djicffal fo oieler anberer

gehabt, meiere im ©e&irne ber ÜRenföen gefpuft, u>eil fte

in fk& einen Äeün oon geben enthielt, ber in fagen^after

Umhüllung in ben 33ufen ber SRenfc^ett eingepflanzt, bort

feine emigen grüßte getragen.

Solan fage mir nic&t, ba$ fei eine mo&lmollenbe 3tu§s

legung, erfonnen, bie S&ren unfereS $otyeu SMeiflerS oon

ber fdjmerjlidjen SBiberlegung rein gu mafdjen, mit »eis

<$er bie 3Birflt$feit feine Srfiume getroffen Ijat. Sftein,

nein, ba$ wabre JRetdj ©otteö, bat Steidj beö ©eifled,

bat 3ebermann jum Äönig unb $)riefter madjt, bieä

3fteidj, meld>e$ mie baö ©enfforn ein Saum gemorben ifl,

ber bie SBelt befdjattet, unb unter bejfen 3»eigen bie

38bgel nißen, 3*fn$ $at e$ begriffen, beabfldjtfgt, $at eS

begrflnbet. Sieben ber falfdjen, falten, unm^gli(^n Sor*

flellung einer feierlichen SBieberfunft $at er bie toa^re

©tabt ©otteö, bie toa&re „SBiebergeburt" erfunben, bie

33ergprebigt, bie «pot&eofe be$ ©^ma^en, bie Siebe jum

SJolfe, bie Steigung gum Slrmen, bie Ste&abilittrung alleö

beffen, ma$ bemüt^ig, wafyr unb unbefangen ijL 3>iefe

SBiebereinfe&ung &at er mit unvergleichlicher Äunfl mit
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3ügen geföübert, bte in alle Swigfeit bauern werben.

Seber oon und oerbanft i&m, waö er 33e(h$ in #$ $at.

Bergeisen totr ifcm alfo feine Hoffnung auf eine mistige A
Offenbarung, auf eine SBieberfunft unb einen grofen

Strturapfc über ben SBoKen. SSieDetc^t war bied mebr

ber 3rr$um ber 3lnbern, aiö ber feinige, unb wenn e$

wa$r ifl, t>a$ er feibfl biefe Söufton ICUer geteilt, wa&

t&ut e$, ba fein Sraum tyn flarf gemalt tyat gegen ben

Sab, t&n aufregt erhalten &at in einem Äampfe, Dem er

otyne baö ni#t gewadtfen gewefen wäre.

SRan mufj alfo in Sejug auf baö göttliche Steicfr,

wie e$ 3efu$ aufgefaßt tyat, mehrere Sebeutungen an«

nehmen. SSBenn fein ©ebanfe bloß ba^in gegangen märe,

ba| bte (Erfüllung ber 3eiten na&e fei unb baß man ftrf)

barauf vorbereiten müjfe, fo wäre er nicfyt Aber 3o$anne$

ben Säufer hinaufgegangen. 3luf eine SBdt oerjidjten,

bie faß fdjon im 3ufammenflfirjen begriffen ift
, fwty na$

unb na<b oon bem gegenwärtigen geben lofima^en, nadj

bem Steige trauten, ba$ fommen foH, ba8 würbe ba$

lefcte SBort feiner $)rebigten gewefen fein. 2lber bie 8ebre

Sefu tyaite jletö eine oiel grbgere Sragwette. @r na&m

fhfc oor, einen neuen 3ußanb ber SMenföfceit gu fdjaffen

imb nidjt Mo3 baö @nbe beöjenigen oorjubereiten, mei«

4er oor&anben war. SBenn ©taS unb Sereraiaö gefönt*

mai waren, um bie (Kennen für bat @nbe ber Sage

anjuletten, fo Ratten fte ni$t geprebigt wie er. 5)a$ ift

fo fe$r wa$r, ba$ fogar biefe »ermeintU^e SRoral be$

Snbe* ber SBeft botb aur ewigen ÜRorai geworben tfc

3U ber, welche bie 9föenfd#eit gerettet £at. 3efu8 felber

bebient fid> in oielen gäflen einer äu6brucföweife, welche

burdjauä ni#t ju ben abofafypttfdjen S$eorten paft.

Oftmals erHärt er, baS SReitfc ©otte$ fyabt föon begon*
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nett, jebet SRenfö trage e* in fi# unb fbnne, menn er

bejfen »fltbig, e* geniefen, jebet föaffe e* o$ne $6xm

buttfc bie toa&te ©efe&tung feine* £etaen* *). SDa* 3tri<&

©otte* ifi bann nur ba* ©ute 2
) , eine bejfcte Dtbnung

bet Dinge, al* bie jefct ejcijHrcnbe
f

ba* gtetdj bet ®e=

tedjttgfett, u>cld?e0 bet gxorame nad) feinem 83ermbgen

$u begtünben Reifen mujj, ober e* tft au$ »ofcl bie 8xeU

beit bet ©eele, ettoa* 9(e&nli<be* n>ie bie bubb$ifiif<$e

„©efteiung, bie $tu#t bet 8o*l5fung." Diefe Stobt*

Reiten, u>ei$e für un* tein abfirafte finb, matenffit Se*

fu* lebendige SBttflidtfeiten. 9Hed ifi in feinet ätotfief;

lung eonctet unb fubfkntieü. Sefu* ifi betjenige ÜRenfö,

»eichet am fiätffien an bie SBirfltdjfett be* 3beal* ge-

glaubt &at.

Die Utopien feinet 3eit unb feine* Stamme* annefc

menb, mufte 3efu* oetmbge fnufctbtingenbet SRijjoet*

fiänbniffe fte in $obe 3Ba$tfceiten umguaanbeln. ©ein

dicid) ©otte* u>at getoif bie be&orfie&enbe Slpofafypfe,

meiere im £immel fi# abmicfeln follte. Slbet e* iji au$,

unb ma^rfc^etnli^ ifi e* t>otgug*n>eife ba* 9tei$ bet

©eele, gefefcaffen but# bie Steifheit unb bur# bie finb*

li#e Siebe, meiere bet tugenb^afte SRenfö am Su=

fen feine* SJatet* empfinbet. @* war bie reine Sieligion

o$ne ®tbx&üty, o$ne Stempel, o^ne Stießet; e* fear

ba* motaliföe ©eriefct bet bem SJettmfctfein be* ©cremten

unb bem %tm be* SJolfe* flbewiefenen SBelt. @o mar

e* leben*f5^ig gemalt, fo $ai e* au# geben behalten.

91*, na# einem S^tbunbett tjetgAlicen Sparten* bie

*) Watti). VI, K), 33; üflarc. XII, 34; 8uc. XI, 2; XU,

31; XVII, 20, 21 u. ff.

,
*) ©te&e bef. 3»arc Xn, 34.
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moterieHe Hoffnung eine« na$en (gnbe* ber SBelt fi# er«

fötyft fcat, ba W fä ba$ »öftre 3tei# ©otte« lof.

Nachgiebige ©rHärungen werfen einen bieten Soleier

Aber ba$ reale Stetcfc, meldjee tttc^t fommen min. S)ie

Offenbarung 3o$anni$, ba$ erfle fanontfdje 33u<§ be$

neuen $e|tament3 *) , nrirb, ba e§ ju f&rmlidj mit bem

®ebanfen einer natye bet>or|le£enben Äataffrop&e üermat&fen

ift, in ben «frintergrunb gebrängt, für unt>er(l5nblid> ge^afc

ten, auf tattfenberlet SBeife mit gequälten Auslegungen be*

fcanbelt unb fc^tiegltd^ jurflägeföoben. 5Benigfien$ wr*

tagte man bie SrfüBung biefer SBeijfagungen auf unbe*

jitmmte 3«t. Einige unglü<flt#e Spätlinge, meiere no#

mitten in bet ®po$t ber 9?a#benfli(tyfeit bie Hoffnungen

ber erjien Sftnger beibehalten, ©erben Äefcer (Sbionften,

SDWBenarier) unb »erföminben allmä$ti<$ im |>intergrunbe

be6 <S$rijfrnt&umS. ©ie ÜRenfötyett mar gu einem anberm

Steige ®otte$ übergegangen. Der 3#efl oon 38Ba$r$eit,

melier in ben (Sebanfen (S^rifö enthalten aar, fjatte ben

®ieg Aber bie 6£imäre batwngetragen , bie t^n ber*

bunWte.

SSeradjteu mir inbeffen jene S^imäre ni<#t; fk mar

bie rau&e JRinbe ber adligen ^ftangenjmiebel, toon ber mir

leben. £at tf>atitafiifc$e 3te^ Qtotte*, biefe* fartmäfc

wittoe @u<fren nad> einer 6t«bt ®otte8, bie in feiner fate

gen Saufbafc flett bt* <&rifl«rtfr*» *ifrig feföfiftigt fpt,

tjt bie ©nmblage ter ^fen 3«fu»f««&mmg ^werben,

meUfce alle SKeformatoren belebt &at, bie fcartnäcfige ®$ü*

ler ber Slpofatypfe gemefen finb, oon Soacbim t>on glore

$erab H3 3a tmferen heutigen proteftantifeben ©eftirern.

JDtefe ohnmächtige 33eflrebung, eine oollfommene ©efelfe

i) Sufttn. Dial. com Tryph. 81.

19
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fdjaft jtt grfinben, ift bfe Queüc jener aujjerorbenttic&en %n*

jfrengung geworben, bie ftetd auS bem magren griffen

einen «treten gemalt $at, ber gegen bie ©egenroart

fämpft. S)ie »orflelfong beS „Steü&eS ®otteS" unb bie

Styofatypfe, toeW&e bie oollltönbtge Säuberung beffelben

if»r
finb alfo in getoijfer Sejictyung ber $5<&jte unb poetifctyjie

«uSbrucf beS menf#ii#en gortförittS. 9latürli$ mußten

grofce SSerirrungen barauS entfielen. SBie eine fortoäfc

renbe ©ro&ung über ber SWenf^eit fcängenb, fyat baS

@nbe ber SBelt burdj bie periobiföen ©djretfen, toelcfce eS

Sa&r&unberte $inbur$ verbreitete, jeber profanen (gntariefe*

lung außerorbentltdjen Stäben. 5)a bie ®efeBföaft tyrer

©jrtjienj ni$t ft($er mar, fo na&m fie eine getoiffe äengjfc

lifytit ttnb niebrig bemfitbige ®etoo&n&eiten an, welche

baS SKittelaiter fo toeit hinter ben anttfen toie ben mober*

nen Seiten aurfitfße&en lägt 1
). @S fcatte fi# übrigens

eine tiefgreifenbe SSerönberung in ber Sluffaffung oon ber

SBieberfunft ©&ri|H geltenb gemalt SIS man jum erßen

SWale ber SRenfc§$eit oerffinbete, baf i$r planet »ergeben

folle, empfanb fie, toie ein Ätnb, baS ben Sob Wdjelnb

aufnimmt, ein lebhaftes ®effi$l ber greube, n>ie fie eS nodj

nie gehabt Stber älter toerbenb $atte ft# bie SSBelt me$r

an baS geben gelängt. Der Sag ber ®nabe, melier

öon ben reinen ©eelen ®aliläa'S fo lange ertoartet mürbe,

mar in jenen 3afcr$unberien oon 6r$ ein Sag beS 3o*s

ne* geworben: Dies irae, Dies üla! aber felbft im

i) 30tan febe $. 93. bie 33orrebe ®regor* öon Sourd ju

feiner ©eifHi$en ©efe$i$te ber granfen unb bie $a&l=

reiben $tftenflücfe ber erjien £äifte beS Mittelalters, »ela^e

mit ber gormel beginnen: „8elm £eranna$en beS StbenbS

ber SBelt . . /
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©$oo|je ber Barbarei blieb ba* SReitfc ®otte$ fruchtbar.

Srofc ber feubal geworbenen Äir$e fuhren ©eften, reit«

gi&fe Drben, fromme perfonen fort, im tarnen be$ (Soan*

getiumö gegen bie Ungerechtigkeit ber äBelt ju proteptrcn.

©etbjl in unferen Sagen, too 3efu$ feine aufyentifc&en

9ia$folger me$r $at, atö biejenigen, welche i$n oon ji<j&

gu weifen (feinen, finb Sräume einer tbealen Drganifa*

tion ber ©efellfcfcaft, bie fe&r oiet 2le$nttcbfeit mit ben

33e|frebungen ber primitiven #ri|Hi$en ©eften fcaben, im

gewtjfen ©inne nur ba$ #eroorbrec$en berfelben 3bee,

ein 3«>«fl *>on bem ungeheuren Saume, in wetdjem jeber

©ebanfe ber 3«f««ft fetmt unb oon bem baS „JReicty @otte8"

in alle Smigfeit bie SBurjel unb ber ©tamm bleiben wirb.

Sitte fociaten ^Resolutionen ber SKenfd^eit »erben auf bie*

fe$ SBort gepfropft fein. Stber mit einem ro&en SWate*

rialidmud behaftet, na# bem Unmöglichen, b. $. na$ 33e*

grfinbung eine* allgemeinen ©lücfö auf politiföe ober

öfonomifd&e 9Rafregeln (Irebenb, werben alle focialiftifd&en

SSerfutfce unferer 3«t unfruchtbar bleiben, bit jte ben wafc

ren ©eij* ß&rifti, bamit will i# fagen, ben abfotuten

3beati8mu8, bat 9>rin$ip, ba& man, um bie Srbe ju be*

ftfccn, auf jlc oerjicfcten mug, jur 3ti<&tfc$nur nehmen.

3)a$ SBort „Steicfc ©ottefl" brfieft anbererfeitS mit

feltenem ©tfief ba§ 33ebürfni| au$, welche* bie ©eele nad>

einer Srgänjung i^red ©ef$icfe$, na$ einer ,@t$ablo$s

Haltung für ba$ jefcige 8eben empfinbet. diejenigen,

weld?e ni#t begreifen f&nnen, ba| ber SKenfö ein 3u*

fammengefefcteS von jwei ©ubjtanjen ijl unb ba$ beijiiföe

«Dogma ber Unjterblit&feit ber ©eele im 3Biberfpru$ mit

ber 9%jiologie finben, beruhigen ji$ gern mit ber £ojfs

nung auf eine entließe Sluögleictyung, bie in irgenb einer

19*
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ttnbefannten gortn ben «ßergenöbebürfniffen beö SKenföen

©enfige fym toirb. SBer n>ei$, ob ber fefcte ©nbpunft

be« gortföritteä in SRtHionen öon 3abr£unberten ni<#

ba$ abfolute Senmgtfetn be$ ttntoerfum* unb in biefem

Senwftfetn ba* SBiebererma^en »Be$ beffen, n>a§ gelebt,

^erbeifltyren »itb? ©n ©<$laf t>on einer SRiDion Sag-

ten ifl ni$t länger al$ ein ©c&laf oon einer ©tunbe. —
©t ?)aul mürbe na$ biefer «fwofyefe Stecht fcaben 311

fagen: nlv panj öydod/tou" in einem Sfagenblitfe *)

!

©0 ijl getoif, ba§ bie moralifdje unb tugenb^afte 9Renf$<

£eit tyre ©enugtyuung befommen mirb, bajj etneö Sageö

ba$ ©efüfcl be$ reblicfcen armen ÜRanneS bie SBBelt rieten

tmrb unb^baj* an biefem Sag bie ibeale ©eflalt 3efu bie

Seföämung be3 8ei<$tfertigen fein wirb, ber ni<$t an bte

Sttgenb geglaubt $at, be3 Sgoijten, ber fte 3U erlangen

irftfct aerjlanben. ®o bleibt ba$ SieWingtoort 3efu e»ig

in unerreichbarer ®$ön£eit flehen. Sine gemiffe grfr&ar*

tige 3>totnatton$gabe fdjetnt e8 in eine erhabene ttnbefhmmfe

$eit einge^fidt ju tyaben, bamit e6 juglet<$ ade üerfötebe*

nen Slrten öon SBa^rtyett umfajfen Wnne.

i) 1. ßor. XV, 52.
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3(c%e$ttte8 Äotftet

Änorbnungen 3 e f u*

2)af übrigen^ Sefuö niemals gang in feine apofa*

typtifdjen Sbeen aufging, bemeijl ber ttmfianb, baf er gu

berfelben 3*tt, n>o er am ctfrtgPcn bamit beföäftigt mar,

mit feftener ÄIar$eit be$ S3lt<fe$ bie ©runblagen einer

gur JDauer befHmmten £ir#e fefiflellte. ®8 ifi faum ein

3»eifel baran gemattet, ba% er felbft unter feinen ©d&fifcrn

biejemgen au$gen>5£lt $at, welche man oorgugßmetfe bie

„Styojlel" ober bie „ätobtf* nannte, benn fdjon am Sage

nadj feinem^ £obe finben nur fie eine Äbrperföaft bilben

imb bamit befestigt, bie ßfiefe aufyuffiflen, mel^e jWj in

tycem ©c&oofje geigte 1
). ®$ waren bie beiben ©ö&ne

mm 3ona8, bie beiben ©J$ne t>on 3rteWu$, 3<rfob, bec

@o$n beö Äleo^aö, f>^Utppu@ , SRat&anael 33ar*2;olm$,

Stomas , Sem ©o&n bed Snp&äuÄ alia* SKattfräu*, ©i*

mon ber ©ferer, 3$abbfiuä ober SebbäuS, SubaS wm
äariofy *). (S0 mag mo£l fein , baf ber ©ebanfe an bie

jwälf ©tömme 3&aetö ber annähme grabe biefer 3a&l

nid&t fremb gemefcn fein mag 3
). 3*benfafl§ bilbeten biefe

3ß>5lf eine ®ruw>e oott be&orgugten ©Willem, in tpeWfar

'f)etru3 feinen brüberli^en Sorrang fcatte
4
), mie benn

aud) 3efud tym bie ©orge für Verbreitung feiner ®#fy*

i) Sfyoftclgefc^ I, 25 u. ff,;
I. Äot. XV, 5; ©a*at.I, 10»

») SRattfr. X, 2 u. ff. r SRarc IE, 16 u. ff.; Site. VI, 14 u.

ff.; 8ppftelgefc$. I, 13; SPatfad hzi (Sufeb. Hi*t. eeoL IH> 39.

») 3Katt$. XIX, 28; 8uc. XXHj, 30*

*) «*>ofietg*ftM, 15; H, B4;. V, 2-3* 29; VIII, 19;

XV, 7; ©alat I, J8.
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fung übertrug. @6 mar babei SRic^tö, n>a§ na$ einem

regelmäßig organiftrten f)rieflercollegium au8fa$; bie Skr-

jeid>ntjfe ber M3u>W bieten aufjerbem nocfc manche Un=

getotjfteiten bar; jwei ooer brei &on ben barin ©mannten

bleiben ooüftanbig im «fnwtergrunbe unb werben fonfl ni#t

ermähnt, äJertyeirafyet toaren minbejlenö jtoei: f)etrud

unb 9>&iltpj>u§ *), unb Ratten au$ Äinber.

3efu8 behielt tynen mafrrfc&etnit# ©e&eimniffe &or,

meldje er »erbot, aHen mitzuteilen *). <S$ föeint biSroeU

len fo, ate fyabz er bie Sibftd&t gehabt, feine f)erfon mit

einem getoijfen ©etyemmif ju umgeben, bie bebeutfameren

SSetucife big nadj feinem £obe ^inauögufc^ieben unb nur

feinen Süngern fldj> oollfWnbig ju enthüllen, inbem er

biefen t>k Sorge überlief, tyn fröter ber SBelt in ooDem

Sichte au aeigen 8
). SBaS ity eu$ fage in ginflermg,

ba$ rebet im Zify, unb t»a$ tyr fcbret in ba8 Dtyr,

baö prebiget auf ben Dauern." 2)iefe S3orft$t erfparte

tym au bejlimmte (Srflärungen unb fc^uf eine 8rt 3n>tföens

räum amiföen itym unb ber öffentlichen Steinung. 3eben=

falls ifl getoijj, ba§ er für bie Styoftel no<$ befonbere

Setyren fcatte unb itynen mehrere Parabeln erftärte, be*

ten ©inn er für ben großen Raufen ungetotjj geiajfen

$atte 4
). Sei ben JDoctoren ber bamaiigen 3rit waren

rätselhafte SBenbungen unb ein menig SBunberli^feit in

*) SBa0 $)etru$ anbetrifft, fle&e oben <S. 177; in ©ejug auf

SPbiltWuS fiebe §)ai>ia$, $)ofycratee unb ziemend Don Ölkfan*

bria, citirt »on (Sufeb. Hist. eccl. HI, 30, 31, 39; V, 24.

*) ÜRattb- XVI, 20; XVII, 9; 3Warc. VIII, 30; IX, 8.

») gRattb. X, 26, 27; SWatc. IV, 21 u. ff.; 8uc. VIU, 17;

XH, 2 u. ff.; Sobann. XIV, 22.

*) 3Rat*b. XIII, 10 u. ff.; 84 u. ff.; SRarc. IV, 10 u. ff.j

38 u. ff.; 8uc. Vni, 9 u. ff.; XII, 41.
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ber SSerbinbung ber Sbeen fe^r im ©cfctoange, mie man

auö ben ©enteren be$ 9>irfe Slboty erftetyt. 3efu$ er*

Härte feinen Sertrauten, ma§ an feinen ©ittenfarüd&en

ober ©leic&nifjreben feltfameS fein mochte unb entfteibete

für jie feinen eigentlichen ©ebanfen oon bem Äufmanb oon

©leic&niffen , ber ibn mitunter oerbunfelte *). Siele fot=

c$er (SrWuterungen fdjeinen forfifdltig aufbewahrt morben

5« fein
2
).

©#on
<ty

SefuS no$ lebte, prebigten bie Styoflel
8
)

au# f$on, aber o$ne ft# jemals weit oon tym au entfers

nen. 3&re $)rebtgt befdjränfte ft# übrigen« auf bie 33er*

fünbung be$ natyen „3leicfye$ ©otteS" 4
)
#

@ie gingen oon

©tabt au ©tabt, genoffen überall ©aßfreunbfc&aft o'btt

nahmen fte otelmetyr, ber ©itte gemäß, felber in 3lnfpru#.

2>er ©aß £at im Drient grofe Autorität; er jie^t über

bem £errn be8 Kaufes unb biefer fett baS gr&fte 33er*

trauen in tyn. 2)a$er ijl fol#e$ ?) rebigen am $äu$lidjen

beerbe oortrefflicfc für bie Verbreitung neuer Se&ren.

3Ran tyetlt ben verborgenen ©#afc mit; man bejaht

auf biefe 2Beife, maö man empfängt; artiges Venetymen

unb mancherlei Slufmerffamfeiten fommen mirfenb mit

fytnju unb ba8 ^au6 ift empfänglich geworben, wirb be=

fetyrt. 2)enft man ft$ biefe orientalifc&e ©aflfretyeit ^tn*

weg, fo wäre bie fc&nelle Verbreitung be$ ©&rijtent&um$

gana unerflärlicfc. 3efu$, ber fetyr auf bie guten alten

©itten fctelt, forberte feine ©c&üler auf, ji# ni$t a« fä&
men, oon biefem alten öffentlichen Steckte ©ebrau# ju

machen, ba$ t»a^rf$einli$ in ben großen ©täbten abge*

i) 2Rattlj. XVI, 6 u. ff ; 2Harc. VII, 17-23.

«) 2Ratt$. XIII, 18 u. ff.; 3ttarc. VII, 18 u. ff.

8) 8uc IX, 6.

*) 8uc X, 11.
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fommen mar; beim e$ gab bafelbji föon ©ajl£&fe *) „©er

arbeitet, fagte er, ijl feine* 8o^ne$ merty." ©mnal bei

3emanbem untergebracht, tonnten jie bort bleiben unb effen

unb trinfen, n>a8 man tynen anbot, fo lange i$re ©en=

bung bauerte.

Sefuö mfinfd&te, baf bie Ueberbringet ber „@uten

33otf$aft" nadj feinem Seifpiele i&rer $)refcigt bur# »o£fc

tooHenbeö unb $bfli$e$ Setragen, etmaS Sicben&mürbigeS

»erliefen. @ie foHten, n>enn fte in ein #a^ traten, ben

©«Um ober ®ru6 be$ ©egen§ fpte^en. 2Ran#e oon

tynen nahmen Sfojianb bavan, ba ber ©elam, bamate mie

Ijeute, im Oriente ein 3«t$en religiöfer ©emeinfcfcaft tfc

ba§ man nid&t gut mit §)erfonen oon ameifel^aftem ®lau*

ben »edjfeln fann. »gurrtet eu# ni#t, fagte 3efu8, ©enn

Semanb in bem £aufe eureö ©elamS ntdjt toürbig ijl, fo

»irb berfetbe $u eu# gurücKe^ren 2)." SlUerbingS Ratten

bie Slpoficl be$ Sleidjeö ®otteö bttmeilen einen föfa&ten

(üanpfang unb befiagten ji$ barflber bei Sefu, ber fte ge*

wd^nlicfc $u begünstigen fud^te. @ni$e, bie öon ber 3111=

otadjt i^reö Sföeißerö burd>brung£n maren, empörten fk$

ober biefe 8angmut$. 5)ie ©ö&ne 3ebeb&t wollten, er

foHe baö geuet beö $mmti$ auf biefe ungafHi^en ©Wbte

$erabbef$»bren 3
). Sefnö na$m #re (Sntrfijiitng mit fei*

wr 3ronie auf unb machte berfelben mit ben SSorten ein

®nbt: „3$ Mn nicbt gefommen, bte Seelen $u Derberben,

foH&ern fle ju retten*"

*) $>a$ griecfriftye SO&ojrfc navSoxtfa» ifl in afte &yta$en
beö femitifdben £)rtentä jür 23ejeidjnttng eines ®aftyofe6 über*

gegangen.

*) 2ttatt&. X, 11 n. ff.; SJlarc. VI, 10 u. ff.; 8nc. X, 5

u. ff.; »gl. II. ffipijl. Sodann. 10—11.

») 8uc. IX, 52 u. ff.
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<&t fu#te e§ auf Jebe SBeife als tymiip aufaufteHen,

ba| feine StyDjiel er felbfl feien *). SJian glaubte au$,

baf et feine SSBunberfraft auf fie übertragen $abe. ©ie

triebe» ®eifler au0, pro^egeiten unb bilbeten eine ©<$ule

t>on beräumten Streiften 2
), obmo^l genuffe gtöHe über

tyre ÄrSfte gingen 3
). @ie feilten autty Äranfe, fyeits

buc# auflegen ber £Snbe, t&dtt burdj ©albung mit

Del 4
) , eines ber ^auptoerfatyren ber orientaliföen ÜKebU

3in. ©nblidj fomtten fte, mie bie inbtfdjen pfeifen, ©<§lan=

gen bänbigen unb tbbüity ©ifttränfc toerfc^lutfen 6
). 3e

»eiter man fidj oon 3efu8 entfernt, je anflöpiger nrirb

btefe S^eurgte. Slber e$ i|i ni^t §n>etfel&aft, bag fie

t>on ber erßen Äirdje förmig anertanni ifi unb am

m#en bie 2Cufmer!famleit ber 3eitgetu?ffen auf jt$

jte&t 6
). äBie gamj natürlich, beuteten ©außer biefe lei$t=

gläubige Aufregung b*$ SJotteS au$. tll$ SefuS nodj

lebte, »erfrtebea SRandje, o&ne nur feine @$üter ju fein,

bie Seufel in feinem Sftamen. 2)ie n>a$ren ©<$üler maren

barfibtr fefcr erjflmt unb fugten fie baran $u fcinbem.

3efu$ aber, ber bartn nur eine feinem Stufe gebrachte

£ulbiguttg fa£, aetgte ji<$ ni#t f<$r jfteng gegen fie
7
).

SKan mu|r übrigens toiffett, baj* biefe |>eit nnb 3auber-

frdftc geWtffermaaSen px einem ®e»erbe ausgeartet marem

2)fe Sagif M albernen bis aum ttebermaajj treibenb,

i) mm. X, 40-42; XXV, 35 u. ff.; 3ttarc. IX, 40;

$«c X, 16; So&ann. Xm, 20.

*) 3Äattf>. VII, 22; X, 1; darein, 15; IV, 13; fcic.X, 17.

3) SDfcattl?. XVII
r
18-19.

4) 2Karc IV
f 13; XVI, 18; (Syift 3atob. V, 14.

5) 2ttarc. XVI, 18; Suc. X, 19.

6) «Ware. XVI, 20.

*) SHarc IX, 37-38; Site IX, 49-50*
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bannten gemiffe 8eute fogar bte Seufel bur# SJeeljebub *),

ben Dberjlen ber Seufel. 9Wan bilbete ficfc ein, baß biefer

gürfl ber $5Bifd>en Segionen bte »ollfommenfte Autorität

über feine Untergebenen tyaben muffe, unb baß man, in

feinem tarnen fcanbelnb, am tmrffamßen ben aufbringe

liefen ©eift austreiben »erbe 2
). Wandle |)erfonen fugten

aud) ben Süngern baö ©etyeimniß ber SBunberfraft, mel#e

3efu$ i&nen »erliefen, für ©elb abjtrfaufen s
).

9iun begann ein Anfang oon Äirc&e $u entfielen*

S)er fruchtbare ©ebanfe oon ber 9Ra$t ber ^Bereinigung

ber SRenfdjen (ixxfyaia) fdjeint mofcl eine Sbee oon

Sefu ju fein. SBon feiner ibealiflifcfcen iletyre gana erfüllt,

baß bte ^Bereinigung bureb bte %kbt bie ©egenmart ber

©eelen na$ ftdj gtetye, erflärt er, baß, fo oft ftdj Sien«

fdjen in feinem -Kamen oerfammeto mürben, er in tyrer

SWttte fein toerbe. @r überträgt ber Ätr#e bit Äraft ju

binben unb ju Ibfen (b.
ty. gemiffe Dinge für erlaubt ober

unerlaubt ju erfWren), ©ünben ju »ergeben, Stfigen au$=

gufpre^en, gu beten mit ber ©ewtßtyeit, er^brt ju merben 4
).

@$ tfl mbglicfc, baß oicle oon tiefen Slugforfic&en bem

SJWffer nur in ben SWunb gelegt ftnb, um eine öafte

für bte ©efammtautorität gu tyaben, meldje bie fetnige

foäter au erfefcen befftmmt mar. 3n jebem gall mar e8

erjl na<b feinem £obe, als man befonbere Äirdjen fl<$

conjiituiren fab unb au$ biefe ßonjlttuirung gefdjaty nur

einfach na$ bem SJorbilbe ber Synagogen. ätöe&rere

$)erfonen, meiere 3efu$ fetyr geliebt unb auf tyn große

i) (Sin alter ©ott ber paffer, ber t>on ben Suben in

einen 3)ämoti oemanbelt »orten ift.

*) 2Rattb. XII, 24 u. ff.

») Sfooftelgef*. VIII, 18.

*) 3flattb. XVIII, 17 u. ff.; Sofcanm XX, 28.
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Hoffnungen gebaut Ratten, »te S^fcp^ t>on *rtmatyia,

*aaaru$, ÜRaria von SRagbala, Sfticobemuö, traten, töte e0

föeint, ntdjt in biefe Äird&en ein, unb begnügten fidj mit

bem gdrtlic^en Stnbenfen an tyn, baö in ityrer ©eele lebte.

UebrigenS pnben mir in ber Setyre 3?fu feine ©pur

Don angemänbter üRoral, oon irgenb einein audj nur am
gebeuteten fanoniföen 3le$te. 6in ÜKal foricfyt er ftcfy über

bie @&e mit Älartyeit au8 unb ©erbietet bie ©Reibung l
).

Sbenfo menig finben mir eine Geologie ober ein ©^mbol.

Äaum einige £inblicfe auf ben Steter, ben ©ofcn, ben

^eiligen ©eifl 2
) , auö benen man fpäter t>it 3)reieinigfett

unb bie 3ncarnation gemalt fcat, bie aber no# im 3« s

jlanbe fefcr unbeflitnmter Silber blieben. 3)ie lefcten 33ü$er

be8 jfibiföen Äanon fennen ben ^eiligen ®ei|t, eine Slrt

oon $)erfonification ©otteö mitunter mit ber „3Bei8&eit"

ob*r bem „äBortc" glei^bebeutenb 8
). 3*M legte ©emtt&t

auf biefen ?)unft 4
) unb üerfünbete feinen Sfingern eine

Saufe bur$ baö geuer unb ben ©eiji 5
) , meiere ber beö

SofcanneS be$ Säuferö bei »eitern fcorjuate^en ift, eine

Saufe, meiere bie Sünger nadj feinem Sobe eines SageS

in gorm eineö grofen SBinbeS unb t>on glammenjungen

ju empfangen glaubten 6
). SDer fettige ®ei(l, t>om SJater

i) üKatft. XIX, 3 u. ff.

*) Sflattfc. XXVIII, 19. S3gl. 2ftatt&. in, 16— 17; So»

fcann. XV, 20.

») 3Bet0$. I. 7; VII, 7; IX, 17; XII, 1; Eocl. I, 9; XV,

5; XXIV, 27; XXXIX, 8; Subity XVI, 17.

*) »att*. X, 20; 8uc. XII, 12; XXIV, 49; Sodann.

XIV, 26; XV, 26.

5) Statty. m, 11; 3ttarc. I, 8; 8uc. HI, 16; Sodann.

I, 26; mf 5; Slpoftelgefö. I, 5, 8; X, 47.

«) Slpoflelgefö. n, 1-4; XI, 15; XIX, 6. «gl. Sodann.

VII, 39.

Digitized by VjOOglC



— 300 —

fo auf fie fcerab gefanbt, wirb i&nen bie 3Ba$r$ett offen*

baren unb 3eugni| ablegen für bie 8e$ren, tvelcfce 3efn0

$nen mitgeteilt *). 3efu$ bebtente fi$, tun biefen ©etft

gu begebenen, be$ SBorteS ^eraöit, t»el#e$ ba8 ©griftfc

<$albäif$e bem @riedjif<$en (napdxfyTo?) entlehnt $atte

unb ba$ in feinem ©time mo&l bie Sebeutung von ,,ttb*

vo«at*)
#

, „0tatfrgeber *)
u

fcatte unb bi*meilen au$ bie

„Auflieger ber &immlifd)en SBa$r£etten", „2e£rer, ber ben

Auftrag $at, ben 3Renf$en norf) verborgene SBatyr&eiten

$u offenbaren *)!« ®r felbjt betrachtet fl# feinen ©cfrftlern

gegenüber alö ein f)eraRit ß
), unb ber ©elft, ber nadj

feinem £obe fommt, foH tyn nur erfefcen. 6$ tvar bie«

nur eine 9nn>enbung bed 93erfa£ren$, u>eh&e$ hit jübtfd^e

Geologie, fo tvie bie djrtftftdje, Sa^unberte &tabur<$ be*

folgen foHte unb baö eine gange Steige von |>immlifdjen

9lfiejforen, ben 2Retat&rono§, ben ©tynabelpfco*

ober ©anbalp&on, fo wie alle ^erfoniffeattonen ber

Ätbbala hervorbringen fonnte. Sftur mußten im Suben*

tywn biefe ©djöpfungen freie ^rioatfpecttlattonen bleiben,

ttäljrenb im (ä&riftentyum vom vierten Sa^r&unbert ab fte

baö eigentliche SBefen ber Drt&obojrie unb be* allgemeinen

SDogma« auömadjten.

3Bir brausen ntc^t erfi gu bemerfen, n>ie tveit bie

Sbee eine« 3teligionSbu#e3, ba$ ein ©efe$bu<$ unb

©laubenöartifel enthält, von Sefu ©ebanfen entfernt

i) Sofcatm. XV, 26; XVI, 13.

*) speraflit fefcte ma» äaügot (xat^o/wc) „ber Stnflä»

get" entgegen.

») S^ann. XIV, 16; I- (Stfft. Sodann.. H, 1.

*) Sodann. XIV, 2ft; XV, 26; XVI, 7 u. ff.; vgl, PWlo,

Pq Mundi opifoio j» 6.

*) 3o^ann. XIV, 16. S3gl. L <Spift. Sodann. H. U

s



nur. SSidjt nur fdjrieb er nt#t, fonbern e$ war au$

gang im aBiberft>ru<$e mit bem (Seifte ber neuen ©cfte,

^eilige Sfid&er &en>or$ubringen. 8Ran glaubte fi$ ja am
IBorabenbe ber großen Snbfataftrob&e. 2)er sJKeffia$ foKte

ba§ ®efefc unb bie $ro)>|eten oerfiegeln, nt#t neue Sejrte

üerbffentli#en. S)a$er finb audj mit 8u8na£me ber 9tyo*

fatypfe, meiere getmffermajjen ba$ einige geoffenbarte S3udj

be$ im SBerben begriffenen (5&riftent&um8 t|t, alle anberen

SBerfe ber äpojtelgeit ©elegen^eitSföriften, bie fetne$mege6

ben ffnforu<& madjen, ein ool!fiänbige$ bogmatifdjeS ®an*

jed gu geben. 2)ie ©oangelien Ratten öon £aufe au$ einen

9>rtoatc$arafter unb ein oiel geringere^ Unfein al$ bie

Srabition *).

#aftte inbeffen bie ©efte ni#t bo# irgenb ein Sacra*

tnent, einen SMtuö, ein 33erbinbung$jei($en? Sincr ber

8i0bling$gebanfen bc8 ÜReifter* war ber, baf er ba$ neue

S3rob fei, ein ©rob, baö weit fiber bem 2Ranna jlefce unb

oon \>m bie 2Renf<^ett leben fotle. ©iefer ©ebanfe, ber

Äeim ber SucfcarifHe, M «benbmafclS, na$m in feinem

SRunbe mitunter concrete gönnen an. @in SRal befonberö

lief er fl# in ber ©pnagoge gu tfaj>ernaum ju einer !Q^

nen «euferung oerfeiten, burdj meldte er um mehrere fei«

ner©djftler tarn. „3a, fa, i$ fage eu#: SRofeG $at eu$

nitift Brot) oem |>imme( gegeben, fonbern mein SBater

fltebt *u# fco* xtfyt ©rob w>m 4>immelV ttnb er

fflgte £fogu: „S# Nn.foa*©rob be* «eben«. SBet *u »fr

fommt, ben mirb ni<$t jungem, unb mer an mi$ glaubt,

i) 3>a#a* bei <5ufeb. Hist «cd. III, 39.

») Soiarni. VI, 32 u. ff.
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ben mtrb nimmermehr bfirjten 1)." 2Mefe Sorte riefen

ein laute* SKurren &ert>or: ^ SEBtc / rief man, „wa$ will

er mit ben ©orten fagen: i$ bin ba* 8rob be$ bebend?

SP biefer niebt 3efu«, 3ofep$3 ©obn, be| SJater unb

SKutter wir fennen? SBie ft>ri<$t er benn, baji er t>om

Fimmel gefomuien fei?" 3?M aber betonte e$ nodj fMr*

fer; „3$ bin bad 33rob bed 8eben$; eure SSäter $aben

SRanna gegeffen in ber fflfijie unb finb geworben. 2)ieö

ift ba$ 33rob, ba§ öom |>immel fommt, auf baf , wer ba*

oon iffet, ni$t jierbe. 3$ bin ba§ lebenbtge 33rob, eö

wirb ewig leben; unb ba$ 33rob, bat \$ geben werbe, tji

mein gleifdj, meldjeS i# geben werbe für ba3 Seben ber

SBelt 2)." 3efu$ ging no# weiter:
r
,3Ba$rlt($," fagte er,

„werbet #r nidjt effen bad ?Jleif<$ be$ 9Renf(&enfo$ne$ unb

trinfen fein 33lut, fo fcabt tyr fein 2eben in eudj. SBer

mein gleifö iffet unb trinfet mein 33lut, ber $at ba*

ewige geben unb idj werbe tyn aufweefen am jfingjten Sage.

2>enn mein gleifö i(} bie redete Slabrung unb mein 33lut

i(t ber rechte Sranf. SBer mein gletfcfr iffet unb trinfet

mein 33lut, ber bleibet in mir unb i# in tym. SBie mid>

gefanbt bat ber lebenbige S3ater unb idj lebe um be$ 33a*

ter$ willen: alfo wer mW) iffet, berfelbigc wirb aufleben

um bed 33ater$ willen. 3)te$ ift ba$ Srob, baä »om

Fimmel gefommen iß, ni$t wie eure SSöter &aben ÜRanna

gegeffen unb flnb geftorben. ©er bie$ Srob iffet, ber

wirb leben in ©wigfeit/ (Sine foi$e £artnSdigfeit im

l
) SKan fmbet eine ä&nlidje SBenbung, welche ju gleichem

SRijiöerftänbniffe berauefotbert, bei Sodann. IV, 10 u. ff.

*) Sitte biefe SReben tragen ju fe&r bae ©eprage öon 3o*

banne« (Stil, aU bafj man fit für wöttllcb genau galten bürfte.

Snbeffen mag bo$ bie im IV. Äapitel erjagte ®ef*i<bte ni$t

aller ^tftorifc^en ^Realität entbebren.

Digitized by VjOOglC



— 303 —

$>arabojren braute mehrere feiner €5$üler auf unb fle

hörten nicfyt me&r bei i&m. Sefuö na&m 9ti#t$ gurücf,

fonbern fügte blojj ^inju: „9tur ber @ei|t ma<$t lebenbig;

ba« SBort bient ju SRit^t*. 3>te SBorte, bie i$ eu$ fage,

jhib ber ©eiji unb ba$ geben." Srofc biefer »unberufen

ftorebigt blieben bie SwMfe i&m treu. JDabei fanb Äejj&a*

Gelegenheit, eine unbebingte (Ergebenheit an ben Sag ju

legen unb no# einmal feierlich eö aufyufpre^en: „<Du bijt

ber ©efalbte, ber ®o$n ©otteS!"

©8 ijl mabrföetnlid) , bafj bamaW bei ben gemein«

föaftlitfcen SRabljeiten ber ©efte ein ®ebrau$ eingeführt

tt>ar, auf melden fl$ bie oon ben 8euten Äapernauntf fo

fd^leü^t aufgenommene Siebe bejog, aber bie apoftoltfc^en

Srabitionen finb in biefer 33ejte$ung fetyr abmei^enb unb

tta£rfd)einlu& abfi$tli$ unootlitönbtg. 3)ie fonoptifc&en

(Soangelien fe^en einen einmaligen feierlichen Slft oorauS,

meld&er bie ©runblage ju bem ge^eimniffroHen 3titu$ ge*

morben ijt unb fte fefcen tiefen 9tft in bie Seit be$ legten

gemeinfd>aftli<$en Stbenbma^fö. 3ofcanne8, ber gerabe ben

SJorfall in ber ©^nagoge »on Äapernaum un$ aufbewahrt

$at, ftmc&t oon einem folgen Slft gar ni<$t, obwohl er

ba$ lefrte 3Ra$l fe^r au$fü$rli$ erjagt, Slnbererfeitt

fe&en mir Sefuö an feiner SBetfe, bad Srob ju brechen

erfannt 1
), aW ob gerabe biefe ©ebefcrbe für bie, meiere

mit tym umgegangen toaren, bie bebeutfamjte ©gentium*

lictyfeit feiner f)erfon gemefen märe. 8H er tobt mar, er*

festen er ber frommen Erinnerung feiner Schüler in ber

©eftalt be$ Sorjtyenben eineö m#eri6fen 5ejhna$le8, mic

er ba§ 33rob fcielt, e$ fegnete, bra# unb e$ an bie Sin*

i) 8uc XXIV, 30-35.

Digitized by VjOOglC



— 804 —

»efenben »erteilte 1
). @* ifr »a£rfcfrinli<&, bog Med

feine ®en>o$n&ett geiwfen, unb bajj er in folgern Singen»

Miefe am »eic&fkn unb lieben0»ßrbigjien geftimmt »ar.

©in äußerlicher Umflanb, nctmli<$ ba$ SJorfcanbenfein Don

giften auf bem Sifdje (ein fölagenbeS $u$eü£en, ba# ber

Ritu* in Qtalitöa an ben Ufern beS ©eeS Siberia§ *) fei*

nen Urforung $atte), t»ar felbft etmaö $eterlic§e§ unb

würbe ein nofymenbtger S^eil ber SJorfteHuwgen , »eft^e

man fid> oon bem Reuigen 5R<tyl *) madjte.

2)ie gememf$aftlic$en @ffen maren alfo in ber fort*

föreitenben Keinen ®emeinbe einige ber angenet)tnjien

«ugenblkfe getoorben. 3n folgen SRomenten Begegnete

man ft<$; ber Sfltetjier fora$ mit Sebem unb unterhielt

einen münbli^en SSerfe^r »oller Srö|lt<$ftit unb &ei§.

3efu§ ^atte biefe SlugenMufe ber 83ertraultdjfeii gern unb

freute $$, feine geifHge gamiite um fief ju fe^en *). ®fe

SJertfretlung eineö unb beffelben 33rofee$ n>urbe wie eine

i) SucaS 1. c. ; Sodann. XXI, 13.

*) «gl. Watt*. VII, 10; XIV, 17 u. ff.;. XV, 34 u. ff.;

»J?arc. VI, 38 u. ff.; 8uc. IX, 13 u. (f.; XI, 11; XXIV, 42;

Sodann. VI, 9 u. ff.; XXI, 9 u. ff. 5)aö IBecten be« <SeeS

Liberias ifl ber einzige £>xt in Spaläfhna, wo ber gtfet) einen

Beträchtlichen SJbetl ber Sßafyrung ausmacht.

*9 Johann. XXI, 13; 8uc. XXIV, 42-43. !ß%l bie äl*

tefren Mtofftfyen 2)arfteHmtgen be6 TOenbmätyfo, wttgetr)effi über

teri($tt# wm |*rcn t>on tRofji k feiner SDIffeartatldn fiter '*eh

IXSrZ (ftptoHegium Sole8PQen*e »cm öom Pitfl« HI, f>.;öfl8

4i. -ff. fcte 3U)(Wt bed Slnagramm*, meiere« Ua Bett %&o*
enthält , jte$t wafcrfctyefalicb im äufammentyange mit einer 51*

teren Srabitton über bie ©ebeutung beä gifebee bei ben eoan*

geliföen Slbenbma&len.

*) 8uc. XXII, 15.
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ärt ©emeinfc&aft, Kommunion, wie ein gegenfettiged S3anb

betrachtet. 3)er üReijter bebiente jtd> in biefer Sejie&ung

auferorbentlicb flarfer StuSbrficfe, weldje foäter mit einer

aügetlofen Su^jtöbltdjfett ausgelegt würben. 3efu$ war

3u gleicher Seit fe^r ibealijlifcfc in feinen ©ebanfen aber

fe^r matertattfüfcfc im Sluöbrucfe berfelben. Snbem er ben

@afc wtebergeben wollte, bajj ber ©taubige nur oon fym

lebe, bajj er gana unb gar (mit fibrper, SSlut unb ©eele)

baö Seben b?8 magren grommen fei, fagte er ju feinen

©<$filern: „3<b bin eure Sftabrung" eine ftyrafe, meldte

in figürlicher 3tu8brucföwetfe $u ber würbe: „SRein gleifdj

tjl euer 33rob, mein 33lut euer ©etrönf." Semer ging

bie gewb^nlttbe fletö fe$r fubftanateHe ©t>red^u>eife 3efu

no$ weiter unb er fagte bei Sifdje, inbem er ba0 33rob

bielt: ©e&et, ba$ ijl mein Seib, unb auf ben SBein beu*

tenb: 3)ieö i|t mein SSlut, maö 3ti<bt8 alö tteberfefcungen

beö ©ebanfenö waren: 3<b 6in eure 9ta$rung.

Diefer mtyfteribfe JRituS erhielt wä^renb be$ ?eben$

3efu eine grojje äBtdjtigfett. 2Ba$rfdj>etali(& mar er f$on

lange *>or ber legten Steife nad> Serufalem fejlgejtetft,

unb e^er baö (Srgebntjj einer allgemeinen SDoctrin aW

eines bejtimmten einzelnen äfteö. $la$ bem Sobe 3efu

aber mürbe er baö grojje Symbol ber <$rtjHi$en ®e*

tnefnfc&aft *) unb man fc&rieb bem feierlichen SKomente

beö Sebenö beö £eilanbö baö Datum feiner Stiftungen

3u. 3Ran wollte in bem ©egnen beö 33robeö unb beö

SBetneö eine Slbfd&ieböerinnerung fe$en, bie Sefuö im

Slugenblitfe, wo er baö SJeben »erlief, feinen ©Gütern

aurfirfgelaffen f^atte.
2
) 9Kan wollte 3efuö felber in

i) Styofklgefö. II, 42, 46.

») I. äor. XI, 20 u. ff.

20
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biefem ©acramente mieberfinben. 3)ie gana geifttge 3bee

üon bei ©egenwart ber Seelen, wetö&e eine ber bem

ÜReijtet gewö$nli<$|ien mar, bte if>n jum Seiltet t>etan=

lafte, ju fagen, bajj er in f)erfon in ber SKitte feiner

@#üler fei, wenn jle in feinem Jtemen Dereimgt wären, *)

lief btefe S)eutung leidet gn. SefuS ^atte, wie wir fdjon

wieber&olt bemerlt, leinen Haren ^Begriff Don bem, n>aö

bie Snbtoibualitfit auSmad&t. Sei bem ®rabe *>on 83er*

gücfung, ju meinem er bereits gefommen, überwog ber

©ebanfe bereite in bem (Krabe, ba% ber Äbrper gar

nic^t me&r adelte. 2Ran ifl ein$, wenn man ji$ liebt,

wenn einer nur im anbern lebt; wie Rotten alfo er unb

feine ©d&üler ni<$t ehrt fein foOen 2
) ? ©eine ©t^filer

nahmen biefelbe ©prac&e an. 2)ie wel$e Safcre lang

mit i&m gelebt, fa^en t$n jietö, wie er ba$ 33rob nnb ben

Äel# „in feinen ^eiligen, oere$rung$würbigen £änben" 3
)

$ielt unb fidj felbjt tynen barbot. ©o war er e$, ben

man af, er, ben man tranl; er würbe bat wa&re Djlern,

ba ba$ alte bur# fein Slut abgefd&afft worben war.

6$ i|i unmögli$, in unfere wefentli<$ fd&arf befHmmte

@pra<$e, bei ber eine flrenge ©Reibung be$ eigentlichen

©inne$ unb ber SKetap^er (lattfinbet, ©tilwenbungen

ju übertragen, beren (S&arafter barin befielt, ber SRetap&er

ober öielme^r ber 3bee eine ootte realtjKföe gorm au

verleiben.

i) Wattf). XVIII, 20.

*) 3o^ann. XII, gan$.

s) ßanon ber griedjifäen Steffen unb ber latefmfdjen

€TOefTe (fe§r alt).
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Wütytnhtt gtrtfftiitt fce« <£n^uft*3mn$ nnb ber

(Sjoltation.

6$ tff flar, baß eine foUfce trftgtöfe ®efetlföaft,

einjig auf bie (Srmartung be$ JRei^eg ®otte8 gegrfinbet,

in fid^ felbft fe$r unooHfommen fein mujjte. Die erfte

djrtfllidje ®eneratton lebte gang oon Setynfud&t unb #ojfs

nung. Slm Sorabenbe beö @nbe$ ber SBelt $ielt man

e$ für unnfifc, fttfy um SMnge ju befümmew, meiere ben

3»erf Ratten, bie SBelt fortgufefcen. 3)a8 ©gentium

ma? aufgehoben x
). SlHeS, tbaö ben SWenfdjen an bie

@rbe feffclt, 9We$, ma$ t&n oom £immel abmenbet,

mufte oermteben metben. Dbmobl mehrere Sünger t>er*

£eira$et maren, &etrat$ete man, mie eö föeint, ntdjt

me£r, fobalb man in bie ©efte eingetreten mar 2
). JDie

(ätyelofigfeit mar gang offen alö t>or$uaie$en proclamtrt;

felbff in ber 6$e mürbe bie (Snfyaltfamfett anempfohlen 8
).

(Sinen Hugenblitf fogar föetnt ber SReifhr biejentgen ju

beloben, meiere Stngeftdjftö be§ Steige« ®otteö ft<$ oer*

jtfimmelten 4
). 3n biefer SSejte^ung blieb er bem ®rtfnb*

fa$e getreu: „SBenn beine ^>anb ober bein Sujj bir eine

Urfadje $ur ©finbe mirb, fo $aue flc ab unb mirf fie

fort; benn e$ i|i bejfer, bajj bu ^inlenb ober einarmig in

ba* enrige itbtn eingeölt, aW mit #finben unb

i) 8uc. XIV, 33; gtpofklgef*. IV, 32 u. ff.;
V, 1-11.

«) ÜKatty. XIX, 10 u. ff.; 8uc. XVIII, 29 u. ff.

8
) <Daö ift bie Beflänbige aRa&nung St. $aul$. $etgl.

«pofal^fe XIV, 4.

*) 2Ratt&. XIX, 12.

20*
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in bie ©e^enna geworfen wirft. SBenn Dein äuge bidj

jum ©finbtgen veranlaßt, reiße eö auö unb wirf e$ fort

oon bir; benn e$ tjt beffer, einäugig in baö ewige 8eben

ein$uge$en, al$ feine $mei Slugen $u £aben unb in bie

©e^enna ju fommen." *) — DaS aufhören ber gefdjle^t*

li$en gortpftonjung würbe häufig als ein 3etdjen unb bie

Sebingung beö 9ieid>e$ ©otteS angefefcen. 2
)

fRtetnalö alfo, wie man fic^t, f5nnte biefe urforfing*

lt$e Äirdje eine bauernbe ©efetlföaft gebübet $aben,

o$ne bie große ÜRanmgfaltigfett ber oon 3*fu in feiner

8e$re niebergelegten Reimt. ©8 wirb nod> me§r alfc

eineö 3^r^unbert8 bebfirfen, bamtt bie wa&re d&rijtttdje

Äirtfye, welche bie SBelt befe^rt fyat, fuf> au8 biefer Reinen

Sefte $erau8bilbet, bie man bie ^eiligen 1>e8 £age$

nannte, beöor fte fu$ gu einem Stammen gefaltete, in

weldjen bie gefammte SMenfdjeit gefaßt werben fonnte.

UebrigenS fanb berfelbe ©erlauf ber 2)inge aud> bei bem

33ubb$t$mu8 (latt, welker Slnfangö nur für 3R5w$e ge*

giftet worben war* 3)affelbe wäre e8 mit bem Drben

be8 ^eiligen grangiöcuS gewefen, wenn e$ bemfelben ge*

lungen wäre, bie Siegel ber gefammten 3Jlenfd#eit $u

werben. 3m 3u|tonbe »on Utopien geboren unb gerabe

oermöge tyrer Uebertreibungen jum Siege geeignet, er*

obern berglei^en Stiftungen bie SBelt nur unter ber 33e*

bingung, baß fie jid> grfinblidj umgejtalten unb tyre lieber*

treibungen fallen laffen. 3efu$ fam ni$t über jene erjle

möndjifcfye Spertobe $tnauö, wo man ungejtraft ba$ Un*

mögliche oerfu^en $u fönnen glaubt. (Sr ma<$te ber

») Wlatti). XVIII, 8—9. 33gl Salm, öon 33abl>l. Niddah 13b.

2) mtfy. XXII, 30; Sötarc. XU, 25; 8uc. XX, 35; (Sbio*

nitiföed, (Soangeltum genannt : „na$ ben Slegwtern" bei ©lern.

t>on 9Uejr. ©trom III, 9, 13 unb Giern. Sftöm. (Spiji. H, 12.
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Sßot&menbigfeit leine ©oncefjion. Rtyn prebigte er ber

Statur ben Ärteg, ben wlljWnbigen 33ru$ mit bem 33lute.

„SBa&rlid), id> fage eu<§, fagtc er, e$ ijl 9iiemanb, ber

fein £au$ t>erläjjt, ober eitern, ober Srfiber, ober SBeib,

ober Äinber um be$ Steige* ©otteS SBillen, ber eö nidjt

vielfältig nrieber empfange in biefer 3*it, unb in ber jn-

fflnftigen SBelt ba8 emige Seben." l
)

SDie 3tnn>eifungen , welche 3ef«$ feirven @<§filern ge*

geben fcaben foU, at&men biefelbe ©jraltation. 2
) (Sr, ber

fonjt fo nadjfi^tig gegen bie, toelcfye aujjer^alb ber ©efte

jie^en, ber fi<$ btömeilen mit falben 3«fitmmungen be*

gnfigt 8
) , ijl für bie ©einigen oon ber auferffen ©trenge.

@r sollte fein SSefna^e bulben. 9Ran möchte meinen,

einen „Drben" $u fe&en, ber auf ber ©runblage ber aller*

jhengjien Siegeln gegrflnbet ijl ©einem ©ebanfen, ba|

bie ©orgen be$ 8eben$ ben 3Renfd)en (Ibren unb ernie«

brigen, getreu, er&eifdjt er bon feinen ©enoffen eine bott*

fWnbige ttoöfagung t>on ber (Srbe, eine unbebingte £inge*

bung an fein SBerf. ©ie bürfen toeber ©elb nod& SRafc

rungSmtttel jur Steife, nidjt einmal ein Stänjel ober filetber

jum SBec&feln bei ftd> führen, ©ie muffen bie abfolutejie

3lrmu$ ertragen, unb 6lo$ oon Sllmofen unb ©afilic&feit

leben. „SBaö tyr umfonji empfangen fcabt, fagte er in

fehrer föbnen ©prac&e, ba$ gebet au# umfonft. 4
) 33er*

haftet, oor ben Stifter gebraut, follen fte nic^t um tyre

SSert^eibigung forgen, ber &immltft$e2lto>ofat, berSperaf lit,

i) 8uc. XVIII, 29-30.

8) 3Katt$. X, ganj; XXIV, 9; aftarc. VI, 8 u. ff.; IX, 40;

XIII, 9-13; 8uc.lX, 3 u. ff.; X, 1 u. ff.; XII, 4 ff.; XXI,

17; Sodann. XV, 18 u. ff.; XVII, 14.

3) Wlaxc. IX, 38 u. ff.

*) 2Katt$. X, 8. SBgl. ÜRibrafä Salfut Deuteron, ©ect. 824.
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wirb tynen f$on eingeben, w$ fle fagtn muffen. Der

SJater mirb feinen Q5etjl auf fte fcerabfenben, ber feie ®nmb=

läge aller i&rer #anblungen, i&r geiter burdj bie SBelt

fein wirb. x
) SBerben fte auS einer ©tabf vertrieben, foUen

fte ben ©taub tton i&ren @<$u&w Rütteln, aber eö biefer

©tabt auöbrfitfltdj vorhalten, bamit fte m$t bie 8u$rebe

$at ber Unfenntnifj be$ SRei#e$ QtotteS. „33eoor ifr bur#

alle ©täbte Söjaete fcerutn feib, fügte er &in$tt, wirb ber

©o$n be$ aJtenfc&en erfd&einen,"

Sine wunbcrbare (Slut burcfrbrtngt alle biefe JReben,

*- weldje mo&l s«tn S^eil ba$ SBcrf ber ©egetjferung feiner

©djüler fein fönnen *), aber aucb in biefem galle lommen

fte inbireft wn 3efu8, ba eine fol#e Segeijierung eben

fein SBerf war. 6r oerfßnbet benen , bie t&m folgen

sollen, grpfe Verfolgungen unb ben £aß ber SKenfdjen.

Sr fenfcet fie, wie bie Sammer, mitten unter bie SBMfe,

©i? »erben in ben Synagogen geafic&tigt unb in baä

<$efflngnif gefölepfct werben, 5)er grübet wirb oon feie

mm SJrnfeer, ber ©o&n oon feinem SSater au$geantmortet

werben. Sßenn man fie in bem einen 8anbe »erfolgt,

fpß?n fte na<$ einem anbern fliegen. „3)er ©filier ijl

ni#t ober feinen SKeifter , no<& ber Änedjt über feinen

#ertn. @0 ifi bem 3ftnger genug, baf er fei wie fein

SReifter, unb ber Äne^t toie fein £er*. gftrc&tet eudj

nldt oor benen, bie ben 8eib tobten, unb bie ©eele nfdtf

mögen tobten, tfauft man ni$t apeen ©perlinge um
einen Pfennig? Unb bo# fällt feiner berfelben auf bie

i) 3Katt$. £, 20; Sobajm.. XtV, 16 u. ff., 26; XV, £6;

XVI 7 13
'*) 3>ic ©teilen üftattb. X, 38; XVI, 24; Wim. Vin, 34;

&^. XIV, 27 fönnw qrf| nadj bem £obe 3efn entworfen fein.
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@tbe, otyne euren Sater. 9iun aber jlnb audj eure £aare

auf eurem Raupte alle gegärt. 3)arum ffird^tet eu# nic^t,

benn tyr feib beffer, benn Diele Sperlinge *).* — 5>arum,

»er mtöfr befennt oor ben SRenfdjen," fS^rt er fort, „ben

»W i$ beFennen bor meinem £unmltfcfyen93ater; »er aber

über mi# errötet oor ben ÜRenföen, ben »erbe i$ t>er*

leugnen bor ben @ngeln, »enn idj fommen »erbe, um«

geben oon ber ®lorte meines bimmltföen SSaterS, ber im

Fimmel ifi
*).''

3)iefe Strenge trieb er bt$ jur gänjli^en SSerleug*

nung beö gleiföeS, feine Slnforberungen Ratten feine

©ren$e me$r. 3)te ^eiligen ©d&ranfen ber 9latur be$

üRenfdjen überfdjreitenb, »ollte er, baf man nur für $n
ejriftire, nur i$n allein liebe. „SBenn Semanb ju mir

Fommt unb Raffet ni$t feinen SSater, ÜJiutter, SBeib,

$inb, ©ruber, Sc&mejJern, auejj baju fein eigenes 8eben,

ber !ann nidjt mein 3ünger fein
8)." — „9lu# ein feg*

lieber unter eu#, ber mcfct abfagt Slllem, ba$ er bat,

fann nidjt mein Sänger fein
4
).

Ä
(§,tma$ übermenfefc

lid)cö miföte fidj nun in feine SBorte; eö »ar »ie ein

geuer, »el#e8 ba$ Seben an feiner SBurjel berje^rt unb

aHe$ $u einer bben ffiBfiflenei ma$t. 3)a& fdjroffe trau*

rige ©effifcl be$ ©W8 &or ber SBelt, ber übertriebenen

©tffagung »ar begrünbet: nid)t burefy ben feinen unb

frityHc$en SKoraliflen feiner etflcn Sage, fonbern burd>

ben bfißeren Stiefen, melden eine großartige öorafymna

immer me&r unb me$r auj*er$alb ber SWenf^eit tyinaufc»

i) SWattb. X, 24—31; Suc. XII, 4—7.

2) 3Kattb. X, 32-33 ; 8uc. Vin, 38; 8uc. IX, 26 ; XII, 8—9.

3) 8uc XIV, 26. 2Ran mu& biet ftäcffidjt nebmen auf

bie ge»o&nlt<b übertreibenbe 3ftebe»eife beö Cuca6.

*) 8uc. XIV, 33.
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trieb. 9R<m mWjte fagen, baf in tiefen Stugenblitfen

beö Äampfeö gegen bie berechtigten Sebürfmffe be$

£ergen$ er ba$ SSergnügen gu leben, gu lieben, gu fe^en,

gu füllen verloren $atte. SHleö SRaajj überfc&reitenb

wagte er au fagen: „SBenn 3emonb mein ©tfyüler fein

will, fo oergic&te er auf ji# felbjt unb folge! SBer feinen

SSater unb feine SJlutter me$r liebt alö mtc^, tjt meiner

nic&t würbig; »er feinen ©otyn ober feine Softer me£r

liebt, afö midj, i|t mein ni$t merty. 3lm geben fangen,

iji jt$ »erberben; fein Seben für micfy unb bie gute Sot*

föaft opfern, i(t jic& retten. äBaS nüfct eö Dem 3Ren=

fcfyen bie gange SBelt gu gewinnen, wenn er jt$ felb(i

oerliert *)• 3»et Stnefboten oon ber 9lrt berjenigen,

»clc^e man ni$t für $ijtortfc& galten barf, bie aber bie

Stbjtcfyt geigen, wenn audj übertreibenb , einen (ä&arafter*

gug gu geben, f^ilbern biefe £erau8forberung ber menfd>=

liefen Statut @r fagt gu einem SKanne: „golge mir!" -—

i&wt, tt
antwortete biefer, „lajj mitty erjt meinen SSater be*

graben!" Sefuö erwibert: „8a| bie Stobten tyre Stobten

begraben, bu aber ge£ unb berffinbe ba$ 3tei$ ©otteS." —
@in anbrer fagt gu i$m: „3$ will 3)ir folgen, ^)err,

aber erlaube mir erjt, baf i# bie Angelegenheiten meinet

£aufe$ orbne." 3efu8 antwortete i$m: „©er, welker

bie #anb an ben f)flug legt unb fle^t hinter futy, pa§t

ni#t für ba$ 3tei<$ ©otteS *)/ (Sine au&erorbentlic&e

3tu$e unb bisweilen Büge ber lieblichen ÜRilbe, bie und

in ©rjtaunen fefcen, *>erfc&eu($ten bann wieber biefe

©timmung ber Uebertreibungen. „Äommet £er," rief er,

i) Wlatti). X, 37-39; XVI, 24-25; Suc. IX, 23-25;
XIV, 26-27; XVII, 33; Sodann. XII, 25.

*) 9tatQ. VIII, 21-22; 8uc. IX, 59-62.
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„3U mit StUe, bie t$r würfelig unb betaben feib, i<$ will

eu# erquitfen. Stemmet auf eutfy mein Sodjf unb lernet

*>on mir, benn id> bin fanft unb *>on ^erjen bemütbtg
; fo

werbet t£r Stu^e finben für eure ©eelen. 2)enn mein 3o$
tji fanft unb meine Sajt i(t leidet *).

3lu$ biefer epaltirten SKoral, bie in einer fypperbos

fiföen, $um ©<$retfen energtfdjen Sprache auögebrütft

mar, entforang eine große ©efa^r für bie 3n?unft. 3*

me£r man ben ÜRenföen t>om Seben loSmacfyte, gerjlbrte

man ba$ geben felbfl <Der ß^rijl wirb bafür gelobt

werben, wenn er ein f$le<$ter ©otyn, fölecfcter ^Patriot i|t,

wenn er nur um S^rijti willen fld) feinem SSater entgegen*

jlellt, f«n SSatertanb befampft. 5Die alte ©tabt, bte 9te

publif, bie SKutter SlUer, ber Staat, baS gemeinfame ©efefc

»erben angefe^en al$ in geinbfd&aft mit bem Steige

©otteö. (gin oer^ängni^oKer Seim ber S^eofratie tjt

in bie SBelt geworfen.

(Sine anbere golge no<$ ISfjt ftd) jefct erfennen. 3n
einen rubigen 3ujfanb, in ben ©tfyoojj einer über i$re

eigene Dauer beruhigten ©efellfdjaft übertragen, mufte

biefe für einen Slugenblitf ber Ärifiö beregnete Stöorat

unhaltbar erftyeinen. 3)a8 ®oangeltum mar auf biefe

SBeife benimmt, für bie S^rijien ein Utopien $u werben,

ba$ au »erwirflt^en jte jl<$ wo&l $fiten würben. 2)iefe

nieberfcfymettewben ©runbfäfce muften alfo für bie grojje

5Renge in »oHfommene SSergeffenfceit begraben werben, eine

SSergejfen&eit, weldje bie ©eiftlic&leit felber ermutigte;

benn ber e&angelifcfye 9Renf<§ wirb ein gefffl&rlidjer 9Renf$

fein. 33on allen ÜKenföen ber felbfüctytigjle, ber fcärtejte,

ber am meijten an ber (Srbe Ijängenbe, ein 8ubmig XIV.

*) ÜKatty. XI, 28- 30.
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3. 33., foBte f)riejier ftnben, bie tbm, bem Soongeltam

jum Srofce, einrebeten, bajj er ein 6&rt|i fet Slber $u*

gleich aue$ feilten fi$ ^eilige ftnoen, welche alle biefe fte

tabuen 3efu buc^fläbiic^ oerilanben.

2)a bie SSoUfommen^eit außerhalb ber gewöhnlichen

93ebmgungen ber ®efeUfebaft gejleflt war, ba ba$ 00B-

enbete eoangelifelje geben nur abgesoffen oon ber SBelt

geführt »erben fonnte, fo war baö f>rtncip be$ 8Kcetf$*

mu$ unb beö mönebiföen gebenS ^ingcjlellt. Die tycifo

lieben ©efeBfc^aften ^aben alfo oon nun an $n>ei mora-

lifcfye Siegeln, Die eine nur wenig beroifdfoe für bie gewöhn*

lieben SRenfcben, bie anbete bis aum Uebermaajj qcaltirt

für ben fcoflfommenen ÜRenfcben, unb ber ooflfommene

3Renfc$, ba$ wirb nun ber SRöncb fein, ber JRegeln un*

terworfen iji, bie Slnfcrucb auf Serwirflicbung be$ ei&am

gelifdjen 3beal$ macben, 68 i(i gewiß, bajj biefeö Sbeal,

fdjon wegen be$ ©öltbatS unb be$ ©elfibbeö ber Slrmufy,

ni$t für alle SBelt StecbtenS werben tonnte. 2)er SRöncb

ijl alfo auf biefe SBeife ber einige ma£re ß&rtfi. 3)er

gewö&nlicbe gefunbe aRenföenoejcfJanb empört ft# gegen

biefe Uebertreibung; wenn man na# ibm urteilt, ifi baö

ttnmöglicbe ein Seieben der ©ebfcäeibe, be$ Srrtyumö.

* Wwc ber gewöbnltefce gefunbe SWenfe&cnoerfianb tfi ein

fölee&ter Siebter, fobalb e8 jWj um gro&e 5>inge tyanbclt.

Um üon ber SRenfcbfceit ba& SBemgc 3U erlangen, mu|

man baö 3Rebr forbern. $)er ungebeure moralifebe 8totfe

fdjritt, weleben man bem QoangeHum au oerbonfen $atf

fomurt &on feinen Uebertreibungen &er. Dabureb gerabc

ift er wie ber (gtoiciSmuS, aber in oiel grö&erer Sluöbeb*

mtng, ein lebenbiger SÖewetö ber göttlichen ÄrSfte gemefen,

welche im ÜRenfd&en liegen, ein 2)enfmal, ber SWaebt be8

SBtBenö errietet.
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3Ran famt ji# leM&t beuten, baß gu ber 3ett, bei

welcher mir iefct flehen , ffir SefuS 9lUe*, maö nic^t ba8

3tei# ©otteS betraf, aollfWnbtg oerfc&munben war. <gr

mar, menn raan fo fagen barf, g5ngli# außerhalb ber 9ta*

tur: gamilie, greunbföaft, SSaterlanb Ratten feinen ©hm
tne&r für i&u. Stömeilen tfi man oerfu<$t gu glauben,

baf er in feinem eigenen Sobe ein ÜWittel fafc, fein SReid^

gu grünben unb nun üprfä^Iid^ barauf ausging, jidj tobten

gu laffen *). 3u anberen 9Men (obmo^l ein folc&er @e*

banle erfi oiel fester gum Dogma erhoben mürbe) geigt

flcfc tym ber £ob afö ein Dpfer, baö ben 3»ecf tyat,

feinen SSater gu üerfötynen unb bie SJlenföen gu retten 2
).

©in feltfamer ©rang nad) Verfolgungen unb £)ual er«

füllte i&n 8
). ©ein Slut erfc&ten tym mte ba8 SBaffer

einer gleiten Saufe, beren er tyeityaftig »erben fotlie, unb

er föien fonberbare 6ile gu fcaben, biefer Saufe entgegen

gu gefcen, bie allein feine ©e&nfuc&t gu befriebigen oer*

mo#te 4
).

3)ie ®rö|e feiner 9lbftc$ten auf bie 3u&mft mar gu

3eiten erjlaunltcty. @r oer&e&lte fl# ntdjt ben fcbretflic&en

©türm, ber ftcf> in ber SBelt ergeben mürbe. „3$r glaubt

*>ieUeiifct, fagte er ebenfo Fü&n als f$5n, baß \äf gefom-

men bin, ber (Srbe ben grieben gu bringen, nein, idj bringe

bat ©c&mert. 3n einem £aufe oon fünf sperfonen mer*

ben brei gegen gmei unb gmei gegen brei fein. 3$
bin gefommen, um Unfriebe gmifdjen ben SSater unb ben

©<>$«, gttrfföen bie Softer unb bie SKutter, gmifdjen

©#miegerto#ter unb ©#miegermutter gu bringen. SSon

i) «Kattb. XVI, 21-23; XVII, 12, 21-22.

*) Sffarc. X, 45.

») Suc. VI, 22 u. ff.

*) Snc. VII, 50.
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nun an wirb Sebermann feine getnbe in feinem £aufe

fytben 1
). — 3$ bin gefommen, ba$ Seuer auf bie

(Srbe £erab $u bringen, unb i<$ »oute, e8 brennte f$on *)."

— „3Ran mirb eudj auö ben Synagogen oerjagen, faßte

er, unb bie ©tunbe mirb fommen, mo man ©ott einen

2)ienfi gu ermetfen glaubt, menn man eudj tbbtet 8
).

SBenn bte SBelt eud> Raffet, fo miffet, baf fie fie mitty fcor

eu<§ gesagt $at ©ebenfet be$ SBorteS, bat i$ eu<§ ge?

fagt $abe: „2)er Änedjt ift nic&t me$r benn ber £err.

«fcaben fie mtdj »erfolgt, fo »erben fie eudj aud) t>er*

folgen *)*

£ingertffen oon biefer ft<$ fleigemben Segeifterung,

bie bur$ [bie Sftofymenbigfett eineö immer energtfdjeren

unb oermegeneren f)rebtgen8 geboten würbe, mar SefuS

ni<§t metyr frei; er mar gan$ ©flaoe feiner ©enbung unb

in gemtffer £inftdjt ber 3Renfd$eit. 33i$weilen $ätte man

feine SSernunft für gefiört galten fbnnen. (Sr batte in?

nere Seflemmungen unb 8angig!eiten ö
). 3)ie große

SJifion be$ Stetc&eS ©otteS, bie tym fortwfl&renb ieudjtenb

oor Slugen ftanb, mafyt i$n fd&winblig. ©eine ©djfiler

Rieben tyn felbfi in mannen Stugenblicfen für irre 6
),

©eine fteinbe erftärten, er fei befeffen
7
). ©ein aujjeror=

bcntltd> leibenfc&aftlt^eö Temperament trieb $n jeben

i) g»att&. X, 34-36; 8ucl XII, 51-53. 33ergl. Sttidja

Vn, 5-6.

«) 8ttC. XII, 49. Ilup $>t#ov ßaXetv il<; t^v rVv> *ai **

») Sodann. XVl| 2.

«) Sodann. XV, 18-20.

5) Sobann. XII, 27.

6) maxe. III, 21 u. ff.

7) üflarc. III, 22; Sodann. VII, 20; VIII, 48 u. ff.
; X, 20 u. ff.
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Stugenblitf über bie ©renjen ber menf#K<$en Statur £in=

auö. ©ein SBerf war ntc&t ein SBerf be§ 33erjianbe$, unb

aller Älaffificattonen bcö menfd&ltcben ©eifieS fpottenb

»erlangte er nichts gebieterifdjer al0 ©lauten *). 5Dtcö

SBort mar baöjemge, weld)e$ am ^äuftgjfcn in bem »er«

trauten Äreife auSgeforoc&en würbe. ©S ijt audj ber

©runbjug aller SolfSbewegungen. ®8 fällt in bte Slugen,

baf !eine folc&er Bewegungen ju ©tanbe fäme, wenn ber
?

welcher fte anregt, feine ©djüler einen nacfy bem anbern

burcfe gute, logifd) oollwictyttge Sewetfe gewinnen müjjte.

5Die JReflejrion ffi^rt nur jum 3ö>eifel, unb wenn bie Ur*

£eber ber franjöfifc&en Steoolutton gum Seifoiel erfi *>ors

$er burd> genügenb langes 9ta<§ftnnen tyre Uebergeugung

ftftten gewinnen foUen, fo würben fte alle ein &o$e$ älter

erreicht $aben, otyne jemals ^anbelnb aufzutreten. @ebie=

terifdj, bringlu$, bulbete er feine Dppofition: man mujj

flcfy befe&ren, er wartet! ©eine natfirttdje Sanftmut^ f#eint

t$n »erlaffen au $aben, er i|t bisweilen rau§ unb wun*

berlicfc
2
). ©eine ©d&filer »erflehen i$n manchmal felber

nt#t me$r, unb empfinben eine Slrt gur$t t>or tym 8
).

33i$tt>etlen bringt t$n fein SSerbruf über jebeö «£>inbernijj

ju unerflärlid&en unb bem Stnfc&eine na# abgefömadten

|>anblungen 4
).

fflity etwa, bajj feine Sugenb fc&wfid&er geworben

»fire; aber fein Äampf im Slamm be$ Sbeatö gegen bie

SBirHic&fett würbe unhaltbar. ®r empörte fidj unb quälte

fl$ bei ber Serüfcrung mit bem 3*blföen ab. 5)a$ £in*

i) Sftattb. VIII, 10; IX, 2, 22, 28—29; 3o&. IV, 29 u. f. ».

*) 9Kattb. XVII, 16; aRarc III, 5; IX, 18; 8uc. VIII, 45.

») S3efonbete bei SBtarcuS ma*t ft# btefei ttmftanb gel*

tenb: IV, 40; V, 15; IX, 31; X, 32.

*) 9Ratc. XI, 12-14, 20 u. ff.
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berniß braute ifm auf. <§eine Sorfteflung öom Scfyte

unb bem Sater t>em>irrte fi($ unb tourbe Übertriebet!,

<Da$ öer^ängnißoolle ®efefc, ö>el$e$ bte Sbee girr «6*

fd?tt>äc$ung serurt^ettt, fobatb jle bie Sttenfd&en befe^ren

tt>itt, mac&te jid) aud> ah $m geltenb. 3)ie üWenfdjm

gogen f$n bur$ if^re Serfityrung ju i&rem eigenen 9ti»eau

$erab. Der San, welken er angenommen, fonnte nur

no<$ wenige üftonate aushalten; eö tt>ar Seit, baß ber

%6b bie Sernricfelung beö jum 2leuf?erf*en gebte&enen (Son=

jltctes löfte, tyn ben Unmbglic&feifen eine$ SBegeö ötyne

Slußgang entriß, i£n oon einer fdjon ju lange ertragenen

Prüfung befreite unb tyn nun ffinbetoö in feine ^tmmlifdje

Älar^eit eingeben Heß.

3kt>attgigfie8 Äctyttet

£)>>ofitioii gegen 3fefu£*

2B%enb ber erften ?)eriobe feiner Saufbatyn fdjeint

3efu$ leinen emjtyaften SBtberjtonb gefunben au $aben.

©eine ?>rebigt machte, 3)anf ber großen Sretyeit, bie in

®alitöa tyerrf^te unb ber großen 3<$l oon Sehern, bie

fiberall auftraten, erjl nur in einem Heineren Äreife Stuf?

fe$en. Slber feit Sefuä to eine gfönjenbere 33a$n t>0tt

SBunbew unb großen öffentlichen (Erfolgen getreten, be*

gann ber ©türm au groflen. ÜRe^r alö einmal mußte

er fl# verbergen ober fliegen *) Slnttpater beunruhigte

i) Slftatty. XII, U-17; aflatc III, 7; IX, 29-30.
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tyn niemals, obwohl 3efu$ ffcfy mitunter fetyr $art Übet

tyn au$ft>ra<§
l
).

3*i Siberfaß, feinet gewöhnlichen Sfrejibena, wohnte

ber SJierfürjt' nur eine ober amei ©tunben t>on bem ®e*

biete entfernt, welche* 3*M $um ©Httefyunfte feiner

S^ätigfeit gemalt $atte; er tybrte t>on feinen SBunbew

ersähen, bie er wa&rfäwnlid) für fe^r getiefte Äunjb

ftücfe $ielt, unb fo wünfdjte er tyn au fetyen *). Sie Un*

gläubigen waren bamalS fe&r neugierig auf foldje Saaten a
).

5Rit feinem gewbfynltctyen Safte weigerte jidj 3efuö. ®r

ptete jW) fe^r wofyl, fiety in eine ungläubige äBelt ju

»erirren, wel$e nur ein ni$t$nu$ige8 Slmfifement oon

ifym »erlangte. @etn ©treben ging ba^in, nur ba$ Sott

ju gewinnen, er behielt ben einfältigen bie SJtittel oor,

bie nur ffir fie gut waren.

@ine Seit lang ging baS ©erficht, 3efu8 fei Sßiemanb

anbereö afö ber t>on ben Stobten auferjlanbene 3otyanne$.

Da würbe Slnttyater flufcig unb beforgt 4
) ; er wanbte 8ifl

an, um ben neuen $rop$eten t>on feinem Oebiete au »er*

f<$eud)en. ?)$arifäer famen, anfdjeinenb au8 Sntereffe

ffir 3efu6, in tym unb fagten tym, Sintipater wolle i$n

tobten laffen. 3efu3 merfte trofc feiner großen (Sfafadj*

$ eit bie ©klinge unb ging nidjt fort *). ©ein burc&auS

friebli$e$ Senetymen, fein Sntfemtfein t>on jeber SSolK*

aufregung beruhigten enblidj ben Setrar^en unb befeitigten

bie ®efa&r.

UebrigenS erfreute fidj feineSwegS in allen ©tobten

*) 5Kattb. VIII, 15; 8uc. XIII, 31, 32.

t) Suc. IX, 9; XVIU, 8.

3) 8uciuö, bem i*uctan jugefcfytieben, 4.

*) 3Ratt&. XIV, 1 u. ff. ; 9ftarc. VI, 14 u. ff.; Suc. IX, 7 u. ff.

5) $uc. XIII, 31 u. ff.
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©alfläaS bie neue 8e$re eines gleich wo^tooDenben @m=

pfange*. ERid^t blöd fu&r ba$ ungläubige Stajarety fort,

ben ju »erfömä&en, ber e$ einfi berühmt machen foKte,

nt$t nur beirrten feine Srfiber barauf, nidjt an i&n au

glauben *); au$ bie ©täbte am See, obwohl im SlOge^

meinen i$m geneigt, toaren no$ ni#t alle befe&rt. |)äu=

jtg beflagt ftdj 3efu$ über ben Unglauben unb bie 4>er*

genährte, auf meldte er jiöjjt, unb obgleidj e$ natürlich

ift, baf ber f)rebiger bergletttyen Sormürfe übertreibt, ob-

toofjl man jene Slrt »on convicium saecali burttyffi&lt,

toeldje 3efuö na# bem Seifjnele So&anneö be$ Säufer* 2
)

gern betonte, fo i(l eö boefc ffor, bag ba$ Sanb toeit baoon

entfernt n>ar, jtdj bem Steige ®otte6 ganj unb gar $u$u=

toenben. „äBefce Dir, S^oragin, u>e$e Dir, Setfaiba! 3Bä*

ren foldje Saaten gu Styruö unb ©ibon geföe&en, al$ bei

eudj gefdjefren jinb, fte Ratten f$on lange in ©aef unb

Sfdje S3ufe gefyan. Do$ idj fage eu$: 69 toirb Styruö

unb ©ibon erträglicher ergeben am jfingjlen @ert$t benn

eudj. Unb Du, Äapemaum, bie Du bijt erhoben bi$ in

ben #immel, Du toirfi bis in bie «£>blle hinunter geflogen

»erben. Denn fo $u ©obom bie Saaten gefdje&en mä*

ren, bie bei Dir gef$e$en ftob, fte jlänbe no$ heutigen

Sageö. Darum fage i# eu$: e$ toirb bem 8anbe ©o*

bom erträglicher ge^en am jfingfien ©eridjt benn Dir S
).
Ä

— „Die Äbnigin oon ©aba toirb auftreten am jüngfien

©eridjt mit biefem ©efctylectyt unb wirb eö oerbammen,

benn fie fam Dorn Snbe ber Seit, ©alomos 3Bei6$eit gu

$6ren. Unb fie^e, tyier ift me$r benn ©alomo. Die 8eute

i) Sodann. VIII
f 5.

*) 3Hatt&. XII, 39, 45; XIII, 15; XVI, 4; 8uc XI, 29.

») 3Ratt&. XI, 21-24; &ic. X, 12-15.

Digitized by V^OOglC



— 321 —

»Ott SRtnfoe »erteil auftreten am jfingflen ©eri$t mit We=

fem ©eföletfyi unb »erben e$ »erbammen; benn fic traten

33u§e na# ber $)rebigt 3ona§. Unb jietye, £ier ifl metyr

atö Sona$ *)". ©ein umtyerirrenbeS Seben, baö erfJ fo

»tel SRetj für iljn tyatte, begann nun au#, tym brüefenb

gu »erben. „Die gü#fe $aben ©ruben , unb bie SJögel

$aben Hefter, aber M SMenfdjen ©ofcn tyat ni<fyt, ba er

fein £aupt Einlege 2
). SSitterfeit unb 33erbru6 nifteten

fidj immer raefcr in feinem bergen ein. @r marf ben Un=

gläubigen t>or, baf* fle (leb ber Slugenf^einli^feit Der*

föföjfen unb fagte, t>a% felbft in bem Slugenblicfe, mo ber

©o$n be$ ÜRenföen in feiner fcimmlifcfyen £errlt$feit er=

fttyeinen »erbe, immer nod) ?eute fein mürben, melcbe an

itym jmeifelten 3
).

3*fuS mar aUerbtngö nic^t im ©tanbe, ben 3Btber=

fprudj mit ber SRu^e eines f)£ilofop£en gu ertragen,

ber ben ®runb ber wrfd&iebenen SReinungen, in »el$e

bie SBelt getreu! ifl, einfeljenb, e3 gang in ber Drbmmg

flnbet, ba$ man nidjt feiner änfufyt iß. ©ner ber

Hauptfehler ber jflbif^cn 9to$e i|t i£re £artnätfigfeit in

©freitigfeiten unb ber beleibtgenbe Son, melden fte fafl

immer babei anmenbet. (58 gab niemals auf ber SBelt

fo heftige £änbel aU bie ber 3«ben unter jW>. 5>a$ ®e*

ffityl für Slbjiufungen ma<$t ben fcbflicfyen unb gemäßigten

SRantu 9tun ift aber gerabe ber SKangel an Stöffofan*

gen, an ©<$attfctmgen einer ber ausgemästeten 3äge

be* feotitfföen gerattert, gein gearbeitete SBerle mfe

We Dialogen bi§ fWato amn »eifeiel, flnb tiefen SBNfern

i) SKattb. XII, 42, 41; 8uc. XI, 31-32.

*) 3flatty. VIII, 20; 8uc. IX, 58.

3) 8uc. XVIU, 8.
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bur$au§ fremb. 3efu§, ber oon fafi allen getyern feiner

9ta?e frei unb beffen t>or$errf#enbe @igenfc^aft grabe eine

augerorbentlicfye 3<trtyeit beö ©effiblö mar, mujjte ben=

nod) n>iber Sitten fi# in ber ?)olemif ber ©pred&meife

«Der bebienen *). @lei$ 3obanne$ bem Säufer *) men=

bete er gegen feine SBiberfa^er fe&r grobe äuSbrfitfe an.

©egen Sinfa^e oon ber au$gefud)teften ÜRilbe, erbitterte

er fi$ gegen bie felbjt no$ fo n>enig Mrlefcenbe Ungtöu=

bigfeit s
). 2)a3 mar ni#t me$r jener fanfte SWeijier ber

„Sergprebigt", ber no$ feinen SBiberjlanb, feine ©#mie=

rigfeit gefunben. Die JJeibenfdjaft, meldje feinem 6^a«

rafter $u ©runbe lag, rif i&n ju ben lebhafteren ©#mfi=

jungen &in.

Gin fo fonberbareS ©emifdj barf ni#t oermunbern.

3n unferen Sagen &at ein ÜMann benfelben SBiberfprucfc

mit feltener ©$ärfe an fidj gezeigt, e$ ift £err t>on

»ammenaU. 3n feinem fcfc&nen 33ud)e „SBorte eines

©täubigen" me^felt bie aügeflofefie geibenfdjaft mit ber

lieblidjjlen Snnigfeit ab, bajj e$ mie eine gata morgana

erföeint. Diefer SSRann, melier im Umgange eine grofe

©utmfityigfeit geigte, mürbe gegen bie, meiere nicf)t bau-

ten mie er, flörrig bis jur Staferei. 3efu8 manbte nic^t

o&ne ©runb bie ©teile oon SefaiaS 4
) auf |l# an: „<gr

mirb ni$t freien nodj rufen unb feine ©timme mirb

man nidjt &ören auf ben ©äffen. 3)a3 aerfiojjene 9to$r

mirb er nidjt $erbre$en unb ben glimmenben JDodjt mirb

er nid^t auslösen." Unb bo<§ enthalten mehrere Sor-

fTriften, bie er feinen Schülern giebt, bie Äeime eine«

i) Wlattf). XII, 34; XV, 14; XXIII, 33.

*) SDtattb. HI, 7.

ayTlatti). XII, 30; 8uc. XXI, 23.

*) XLII, 2-3.
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ma&ren ganatomuS 1
), Ärime, mel#e ba§ aßtttefolter

auf nur ju graufame Slrt entmicfeln foBte. @oD man

tym barau* einen Sormurf madj*n? Äeine Devolution

vollbringt fl# o£ne etmaS Sto^eit. SBenn Sutyer, mtnn

Me tyanbelnben ?)erfonen ber franjdflfd^en 3iet>olution bie

SJorfdjriften ber £öflicljfeit Rotten beobachten foHen, fo

mürbe meber bie Deformation no# bie Devolution gu

©tanbe gefommen fein, greifen mir un$ glficflidj, baf)

au 3efu$ 3riten fein ©efe&e$paragra}>$ ejctfltrte, melier

Die Erregung von «£>ajj unb aRtfjoergnfigen gegen eine

Älaffe von SJürgern verbot. 2)te 3>&ariffier mürben fonfi

unverle$li($ gemefen fein. 3ltte$ ©rojje in ber SWenfcfc

fcett ijt im Damen von abfoluten $)rinjt>ien gefdjetyen.

©n fritifdjer 3>&ilofo|>& mürbe $u feinen Schülern gefogt

fcaben: „ Sichtet bie SKeinung SInberer, unb glaubt, fein

SKenfc^ bat fo fe&r De#t, baß ein Stnberer voUjiänbig

Unredjt fcaben foltte." Slber bie S^ätigfeit 3efu &at mit

ber uneigennützigen ©pefulation be$ $p&ilofoptyen ni<$t$

gemein, gür eine glü^enbe ©eele iji e$ unerträglich, fl#

fagen ju muffen, baf man einen Slugenblicf bem 3beale

na&e gemefen unb buref» bie 33&$miHigfcit einiger |)erfonen

ge^inbert morben ifl Sie unerträglich mujj erjl biefer

©ebanfe für ben Segrünber einer neuen SBelt fein?

2)aö unüberjieiglid&e £inberntfj für bie 3been 3*fu

fam befonberG von bem ort^obojen 3ubentyum, baö

bur# bie sp&arifäer repröfentirt mürbe. Sefuö entfernte

fi# immer unb immer me$r von bem alten ©efefc. 2>te

?)$arifäer aber maren bie magren 3uben, ber Derv uhb

bit Äraft be$ 3ubent$um8. Dbmo&l biefe ©laubenö*

Partei tyr ßentrum in 3erufalem fyattt, fo maren bo#

i) TOatt^. X, 14-15, 21 u. ff., 34 u. ff.; Buc. XIX, 27.
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audj Kbepten oon i&r in ©altläa anfing, ober famen

#faflfl Wn. 3m Allgemeinen maren e$ 2eute t>on bz-

fünftem ©etfte, bie«fe$r Diel auf 8eu§erli<$Feiten gaben

unb eine $odj>mfit$ige , offizielle, felbftgefäüige, guoerfic^b

H<$e Srbmmigfeit an ben Sag legten *). 3fc Senefcmen

mar läc^erlid) unb felbfl ffir biejenigen, meld&e fie fon(i

»ere^rten, fomifö. 2)aüon jeugen bie ©pifcnamen, treibe

i$nen ba& 33oK gab unb bie fletS an bie ©arricatur

{treffen. Da gab e$ ben „krummbeinigen $)$arif5et*

(Nikfi) , ber auf ber ©träfe mit fölewenbett gfijjen ge$t

unb an alle Äiefei anjtöfjt; ben ?>^artfdet mit ber „blu*

tenben ©ttrn« (Kizai), ber mit gefdjloffenen äugen ging,

um feine grauen ju fe^en , unb jl$ bie ©tirn an ben

SBSnben oerlefcte, fo bafj fie fletd blutrünftig mar; ber

„SWbrfer^arifäer* (Medukia), ber mie in $mei Steile

jufammengeflaw>t ging unb bem ©riffe eine« SRbrferd

glUfc; ber ^arifäer mit ber „flarfen ©^ulter" (Schikmi),

ber mit gemölbtem 5Rö<fen ging, aW ob er auf feinen

©djultern bie ganje Safl beö ©efefreö trüge; ber ftyari-

ffier: „ma§ $u ma#en ift, mactye iti),
u

j»et$ auf ber Sauer

naä) einer ^u erfüttenben S3orf<^rift unb enblid> ber „ge-

färbte $)£arifäer,* bei bem bie ganje 8leu§erlid>&it be$

grommfeind nur ein &eucf>lertf<$er taä ijl *). SDiefc dujfcre

i) 2Ratt&. VI, 2, 15, 16; IX, 11, 14; XII, 2; XXIII, 5,

15, 23; t%. V, SO; VI, 2, 7; XI, 39 u. ff.; XVIH, 12; %**

bann. IX, 16; Pirk© Aboth I, 16; Jos. Ant. XVTI, n, 4;

XVIII, i, 3; Vit«, 33; £tfm. tto« Babph Bot*, 22fe.

*) Salm, öon Seruf. Berakotb IX, gegen (Snfce; Sota V,

7; Salm, »on ©atyl Sota 22b. 3)ie beiben SRebatfionen bie«

fer merfroürbigen ©teile bieten merflic&e Abweisungen bar.

3m ungemeinen finb »fr ber JRebaction »on 33ab$lon gefolgt,

ttcl$e natürlicher erföeint 5ßgl (Spilan. Adr. haer. XI, 1.
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©trenge mar in ber 3#at nur anfdjetnenb tmb t>erbe*e

in SBirttidjfeit einen grofen moraliföen SSerfaü 1
). Snbef

lieg ftd? boö S3olf bennocfy baoon täufdjen; benn baö 93oB,

bejfen Snfiinft jiet§ ri^ttg i|i, felbfl menn eö |i$ in

l*rf&nlidjen gragen flarf irrt, mirb bur# falfd^e gr&m*

tnigfeit feljr leidet getauft 3Ba8 e8 an beffelben gern

$at, iji gut unb ber Steigung merty; aber eö befifct ni$t

Äritif genug, um ben Slnfdjein Don ber SBtrflicfyfett ju

unterfdjeiben.

2)ie 9Inttyattyie, mlty in einer fo leibenfc&aftlidj er«

regten SBelt fofort jmiföen 3efu$ unb berartigen 3)erfo=

nen ft$ funb geben mußte, ifl leitet 3U begreifen. Sefuö

wollte 9iid)t$ als bie Sleltgion beö £er$en3; bie ber ^a^
riföer beftanb faff au$föliejjü# in Obferüangen. 3efu$

fachte bie fiebrigen unb Verflogenen aller Slrt auf; bie

f)$arifäer fatyen barin eine Seleibigung für tyre SReligüm

ber SSorne&men. ©in 3>£arif5er war ein unfehlbarer,

fünbenfreier aRenfö, ein $)ebant, ber jletö SRec^t £at, ber

ben erfien ?>lafe in ber ©tynagoge einnimmt, auf ben

©trafen betet, mit f)ra$leret Sllmofen giebt, barauf £ält,

bajj man tyn grüft. Sefuö behauptete bagegen, bajj 3e*

bermann mit gurdjt unb 2)emut§ ba8 Urteil ©otteS er*

»arten muffe. Snbejfen mar e8 bo$ nidjt fo arg, baf

bie burcfy t>k ?tyarifäer vertretene föled&te religiöfe 3ti(fc

tung obne ©ontrotte getyerrfdjt &5tte. SSiele SSRänner t>or

3efu ober bie gu feiner 3«* lebten, mie SefuS ber ®o$n

be$ ©iradj, einer ber magren SJorfa^ren 3efu, ©amaliel,

Uebrigen* fönnen bie (S^ataftetjüge be$ (Sjn^anee unb bie

be$ Saimub fi$ n>©bl auf eine foätere Bdt aU bie bei 3efu$

bejiefcen, wo „^barifäer" mit iomm" fonontjm" war.

i) Slttattl). V, 20; XV, 4; XXIII, 3, 16 u. ff.; So&amu
VIII, 7; Jos. Ant. XII, ix, 1; XIII, x, 5.
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ftntigonuö oon ©ofo, unb t>or SHIem ber fanfte, eble £il*

Icl Ratten öiel erhabenere unb faß e*>angeltfd?e religibfe

fielen geprebtgt. aber biefer gute ©ame mar erflicft

»orben. Die fernen SKajjimen £iHel$ faßten ba$ ganje

©efefc in ber #33illigFeit" aufammen 1
), 3efu$ ©iracfc lief

ben 6ultu$ in ber Sluöfibung M ©uten befielen 2
), aber

biefe Doctrinen maren oergeffen ober in ben Sann ge*

tyan 8
). ©d&ammai' mit feinem ejrcluftoen ©eifle fyatti ba&

Uebergewidjt bekommen. ©ine ungeheure STOenge t>on Sra«

bitionen fcatte baö ©efefc überwuchert 4
) unter bem 33or*

»anbe, e8 gu befäfifcen'unb e§ auflegen. 3ebenfaH$

Ratten biefe ÜRafregeln ber Spaltung audj eine gute ©eite

gehabt; e$ ifl gut, baß baö jfibifdje SSoH fein ©efefc bi§

jur SRarrfceit geliebt $at, weil biefe mafjlofe Siebe e8 tft,

toeld&e ben 9föofai8mu$ unter Slnttoc^uö (Spty^aneS unb

unter £erobe$ gerettet unb fo ben ©ä^rungSjioff ermatten

£at, auö weldjem ba$ 6&riflenfyum fyer&orgeben foHte.

Slber an ftcfy betrachtet, waren alte biefe SSorflc&tömajjres

geln burc^auö lä<$erlidj. Die Synagoge, welche ber Sfaf*

betoa$rung$ort ber Doctrinen fein foUte, war nur bie

SRutter aller 3rrtyümer. 3&r 8ieic$ war borfiber unb

botty, wenn man oon i£r »erlangte, fte follte abbanfen, fo

»erlangte man btö Unmögliche, etmaö, baö nocb feine im

Sejifce beffoblic^e SDfiadjt getfcan.

Die Äämpfe Sefu gegen bie offizielle 4>eu$elei waren

anbaltenbe. Die gewöhnliche Saftif ber ^Reformatoren,

welche in bem oon und eben befcbriebenen religiösen 3«s

!) Salm. üon. 33ab. Schabbath, 31a; Joma 35 b,

*) Eccle. XVII, 21 u. ff.; XXXV, 1 u. ff.

8
) Salm. *>on Seruf. Sanhedrin XI, 1 ; Salm, üon Sbatyl.

Sanbedrin 100b.

*) 2Rattb. XV, 2.
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jianb, ben man fraktionellen gormali$mu$ nennen fann,

3u erföeinen pflegen, befielt barin, ben „Zqt» ber fettigen

33ftdjer ben „Srabitionen" entgegenjubelten. 2)er reltgidfe

(gif er ijl jtetö neuerung$ffi#tig, felbjt »enn er behauptet,

aujjerorbentlicfy conferoattt) $u fein, ©o toie bie 9ieu-

fatfcoltfen unferer Soge fid) immer me$r fcon bem (Soan*

geltum entfernen, fo entfernten fid^ bie $)$arifäer mit jebem

©dritte t)on ber Sibel 2)eS$alb ifi ber puritaniföe Sie«

formator n>efentli$ „biblifä," unb ge$t uon bem unman*

beibaren Sejrte auö, um bie im ©ctymange befmblictye

Geologie, bie t>on ©ef#led>t gu ©efcfyled&t immer weiter

gegangen ift r
gu frftifiren. ©o matten e$ ftäter bie

Äaraiten unb bie ?)rotejlanten. SefuS aber braute atel

energiföer bie Sljrt an bie Sßurgel beö Saume*. 3Ran

fie&t tyn gtoar btötoeilen ben Seyt gegen bie fallen

SKaforeö ober Srabitionen ber ftyarifäer gu <&filfe

rufen 1
), aber im allgemeinen giebt er ftdj nic^t otel

mit (Sjregefe ab, fonbern er beruft fity auf ba$ Semuffe

fein. (Sr befeitigt mit einem unb bemfelben ©daläge ben

Sep mie bie ßommentare. @r geigt mo$l ben 3>&arifäern,

baf fte ben ©eift be$ SWofaiSmuS oerlefcen, aber er ma#t

felber gar ttid^t ben 3lnfpru$, gu ÜKofeö gurficf ge$en gu

wollen. 3*fu$ »ar me$r, als ber ^Reformator einer »er*

alteten ^Religion, er toar ber ©4>fy>fer ber emigen ^Religion

ber ÜRenfc^eit.

2>er ©treit er&ob fi$ befonberS in 33egug auf eine

ÜRenge äußerlicher ©ebräudje, welche bie Srabition einge-

führt fcatte, unb bie toeber 3efu$ no# feine ©filier be*

obac&teten*). £Die ?)£arifäer matten t&m barauö einen

i) 9D?att$. XV, 2 u. ff.; 3Ratc VII, 2 u. ff.

*) 3Ratt&. XV, 2 u. ff.; SDtarc. XII, 4, 8; 8uc. V, gegen

(Snbe unb VI, Anfang; XI, 38 u. ff.
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jtorfen Sorwurf. SBenn er bei tynen afj, fo erregte er

grojieS Sleigernijj baburefc, bajj er ftc& nic# ben ge»5$n=

liefen SBaföungen untere „©ebet älmofen, fagte er,

unb Sitte« wirb für eudj rein fein. *)"

SBaS am meiden ba$ feine ©efüfcl 3efu ©erlebte, ba$

war bie abfbred&enbe Slrt, mit ber bie $tyarifäer in reli*

gi$(en 2)ingert ftc& äußerten, tyre «einliefe Frömmelei, bie

auf eine $o#e ©teifeit, auf ffiorftfc unb Stitel hinauslief,

aber feineöwegeö fcie SSerebelung ber 4>ergen sutn 3M
fcatte. „@ine§ £age$, faßte er, famen jn>ei 2Renf$en in

ben Semmel hinauf, g« beten; einer war ein $)$arifäer,

unb ber anbere ein 3&Hner. 2)er $)$ariföer jlanb unb

Uttte bti frä) felbjh 3$ ban!e bir ©ott, ba$ i# ni$t bin

wie anbere ?eute, Stauber, Ungerechte, <3$ebre#er, ober

au$ wie biefer 3öttner. 3$ fafte $wei Sföal in ber SBodje

unb gebe ben Sehnten bon SlHem, n>aö i# $abe. S)er

3&llnet bagegen, ber fi<§ entfernt $ielt, wagte nidjt, bie

Singen jum £immel gu ergeben, fölug an feine ©ruft unb

fagte : ffiott fei mir armen ©ünber gnäbig. 3(6 fage

eud), biefer ging £inab, gerechtfertigt in fein &au3 t>or

jenem 2)."

@in £ajj, ber erfi burdj ben Sob getilgt werben

fonnte, war bie §t>lge biefer Äämpfe. ©djon 3o^nne«

ber Säufer §atte geinbfe^aften biefer Slrt tyerwrgerufen s
).

Slber bie Slriftofraten t>on Serufalem, bie ij)n wracfyteten,

Ratten e$ biefen einfältigen ßeuten nidjt »erwehrt, i$n für

emett $)rop&eten 3U galten 4
). «ber bieömal galt e$ einen

Stampf auf £ob unb Seben. SS war ein neuer

i) guc, XI, 41.

2) Suc. XVIII, 9-14; oergl. Suc. XIV, 7-11.

») 3Ratty. III, 7 u. ff.; XVII, 12-13.

4) 2Ratt&. XIV, 5; XXI, 26; ÜRarc. XI, 32; 8uc XX, 6.
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bcr über bie SBelt gekommen war unb 3tDe8 mtt SJetnicfc

tung fäiug, tt>a$ i$m vorhergegangen. Sodomie* bcr

Säufer war bur# unb burd) 3ube; SefuS war t$

faum metyr. S^M »enbet ftdj jietö an bie gretyeit b*6

fittlidjen ©efü&lS. @r tji nur flreitfüctytig, wenn er gegen

t>it $)&artfäer fämpft unb tyn ber ©egner, mie ba$^ gi*

toö&nli<§ gefc&ietyt, nbtfygt, mit iljm benfelben Son an|u*

fotogen *). ©ein fcfyneibenber ©pott, feine boö&aften Sin*

griffe trafen fletö in'ö #erj. Swige, in ber SBunbe ge=

ronnene Sföaale! S)a3 9teffu8tyemb be$ Säuerlichen, »el=

$eö ber Sube, ber ©otyn ber $)fyartfäer, feit ac^tjetyn

Sa^unberten mit ftd? ^erumföleppt, ScfuS tyat e$ mit

göttlicher Äunji gewebt. SDRetflerfiücfe beö fybcfcften ®j>ot=

te$, jlnb feine 3üge mit geuerfctyrift in bat gleifcfy ber

£euc&elei unb ber falfcfyen grömmigfeit eingebrannt. 2)a$

find unvergleidjlic&e eines ©o$ne$ ©otteä würbige ©eifein.

Siur ein ®f*tt weijj auf biefe SBeife ju tobten, ©ofrateö

unb SKoliere rifcen nur bie £aut. 35tefe ©treibe treiben

ben ?$ranb bet 2Bu$ tief in bie Äncdjen hinein.

flber eö war aucfc geregt, baf biefer ©rojjmetftet

ber Sronie feinen Sriumf^ mit bem Seben btictißt.

©c$on w» ©aliläa auö fudjten bie 5>^artföer tyn $u

verberben unb wanbten bie Äniffe an, meiere i&nen in

Serufalem fräfer ityren 3wecf erreichen Ralfen. @ic

fugten bie Sln^änger ber neuen poHtifc&en Drbnung, •

»eld&e fidj fejigefJeflt ^atte, für tyre ©treittgfeiten §u

inteteffiren *) 2)ie ©emanbt&eit, meiere 3efu§ in ©aliläa

nüfcm fonnte, (ld) burefauwinben , unb bie ®$»ä$e
ber ^Regierung beö Slntipaö vereitelten biefe öerfudje.

*) 5Katt$. XII, 3-8; XXIII, 16 u. ff*

*) SWarc. III, 6.
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Sr ging aber fetter ber ©efa$r entgegen. @r fa& n>o$l,

bajj feine S&ärigfett, menn er ßetö in ©aliläa bleibe,

fe&r beföränft fein tnfiffe. Deshalb 30g e$ ifcn n>ie mit

einem 3^uber naefc Subäa; er moDte einen legten 33er*

fu$ machen, bie miberfpenfltge ©tabt &u erobern unb

fcfcien fi$ öoraune&men, ba$ ©pridjmort ma$r $u machen,

bajj fein f)rop^et außerhalb 3erufalem$ fiirbt
1
).

(gittunbätoatijigfteg ÄajriteL

8c#c ffieife 3fefu tta$ Semfalem,

Seit langer 3*ft föon muffte 3efu$, melc&e ©efafc

ren tyn umgaben 2
). SBfi^renb eined Seitraumeö, ben

man auf a#t$e$n SRonate föftfcen fann, toermieb er e$,

nad) Serufalem $u pilgern 8
). 3um gefte ber Saubtyfltten

beö 3fl^eö 32 (naefy ber &on un6 angenommenen $wqs
tyefe) luben tyn feine no$ immer mijjmoltenben unb

ungläubigen>) SJewanbten ein, bort fcin gu fommen. iDer

Soangelift 3<>&anne$ föeint au »erliefen au geben, baß

hinter biefer ©inlabung ber f)lan, t&n au aerberben, fi$

öerfietfte. „Offenbare bi# ber Seit, fagten jle a« tym;

foldje ©tage t&ut man ntd)t im ©efceimen. ©efce na$

Subäa, bamit man fe&e, ma$ bu leiften fannft/ 3efu§,

ber Serraty a^nte, »eigerte jkfr erjl. 8113 aber bie Äa*

i) 8uc. XIII, 33.

*) 3Ratt$. XVI, 20-21; 5Warc. VIII, 30-31.

3) 3o$ann, VII, 1.

*) 3o&ann. VII, 5.
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ratoane ber plger fort war, machte er fitfc o$ne 33or*

wiffen ber Snbern unb fajl gan$ allem bo$ auf ben

SSBeg *). ©$ toar ber lefcte Stbfdjieb, ben er t>on ®alitöa

na$m. 2)a6 ?aub$üttenfejl fiel tn bie £erbjtli$e Sag* unb

9tac$tgleid&e. ©e$8 SKonate foHten nodj ^inge^en, beaor

bie fcer&finfltujftoHe Äataflroptye eintrat, aber mfi^renb

biefeS 3eitraumö follte 3efu$ feine lieben nbrbltdjen $Pro*

Dinjen nicfyt me$r fe&en. S)ie 3*it ber 8tnne$mlt$feiten

ift oorbet; fefet mujj ©$ritt für ©$ritt ber ©<§meraen$s

toeg gurücfflelegt »erben, ber mit ben Dualen be$ SobeG

enben wirb.

©eine Sudler unb bie frommen grauen, bie (Sorge

für i$n trugen, fanben tfcn in 3ubäa tmeber 2
). Slber

toie fe$r mar £ier 3We$ für tyn anberö gemorbetu 3cfu$

mar ein grember in 3*nifalem. Sr füllte, bag ba eine

SWauer be$ 3Biberjtanbe$ tym entgegenjtanb, bie er

nic^t mürbe bur$bre$en fönnen. S3on ©klingen unb

$>inberni(fen umgeben, mürbe er fortmö^renb oon ber

»Mttrffligfrft ber ftyarifäer »erfolgt 3
). Slnfiatt jener

unbegrenzten Sä&igfeit gum ©lauten, bie glficf(idje @abe

frifc^er Naturen, mie er fie in ©aliläa gefunben, anftatt

ber gutmütigen, fanften Seoblferung, bei melier ©n*

menbungen (bie faji immer ein 3etc^en Don ttebelmoflen

ober Ungelehrigst finb) feiten Stnflang fanben, traf er

$ier bei jebem Stritte auf einen ^artnäcfigen Unglauben,

bei mel$em alle SWittel ber ©nmtrfung, mefdje tym im

Sterben ftetö fo förberlid) maren, feinen ©rfolg $aben

fonnten* ©eine Sünger maren in tyrer ©genfdjaft aW

i) Sobann. VII, 10.

*) SRattfc. XXVII, 55; 2Rarc. XV, 41 ; 8uc. XXIII, 49, 55.

8
) Sobann. VII, 20, 25, 30, 32.
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©aKWer üeradjtet. 9Hcobemu$, ber bei einer feinet frft*

fceren Steifen ein n&tylifytf ®efprM) mit tym gehabt, ge*

fä$rbete fi# beinahe felber, ate er im ©an&ebrin feine 9>ar*

tri ergreifen mollte. „SBaö, bu bifi an# ein (Saliläer?

fagte man $u tym. ©ie$ in ben ^eiligen ©Triften na#,

fann ein $)roptyet aud ©aliMa fommen?" *).

Die ©tabt mfffiel 3?fu, wie mir fd&on ermahnt

fraben. 33te bafcin &atte er fletö ben SRittelpunft be$

großen SJetfe&rS gemieben »nb gog für feine Stytitigftft

ba$ platte 8anb ober <§tabte oon minberer SBicfrtigEeit

t>or. Sföetyrere S3orf$nften , meld&e er feinen 8lpofieln

gegeben, maren burcfyauö unanmenbbar, n>o nufct eine em=

fadje ®efellf$aft Heiner $eute oorfyanben mar *). 2)a er

ba$ SBeltleben ni$t fannte unb an feinen liebettöttftr*

bigen galtläifdjen (SomtnuntemuS gen>5$nt mar, fo ent*

fdjlüpften itym alle Slugenbltcfe SRatoetäten, meldje in

Serufalem &&$ft munberltdj fid) ausnehmen mußten 8
),

©eine ftyahtafie, feine Siebe jur fRatar füllten ft# beengt

in biefen SKauern. 2>ie ma£re SWtgion foflte ni$t au*

bem ©emüfci ber ©tobte, fonbern au$ t>tt ruhigen Reiter*

feit beö Sanblebenö &ert>orge$en. 3)ie Slrroganj ber

f)rleßer machte tym ben33or£of beö Sempete unangenehm.

5118 eine8 Sageö einer feiner ©(fcfiler, ber Serufalerc

bejfer fannte ate 3efu8, ityn auf bie ©djönbeit ber Sauten

be$ Sempete, auf bie bemunbrungömfirbige ÄuSma&l be3

SKateriate, auf ben Stetdjt&um ber 3Betygef$enfe,
#
meldje

bie SBänbe bebeeften, aufmerlfam motzte, fagte er: „3$*

fe$t alle bieje ©auten, aber idj fage eiuf>: „(56 mirb &ier

i) Sodann. VII, 50 u. ff.

2) Wlattl). X, 11—13; 5Kare. VI, 10; 8ttc. X, 5—8.

») aKatty. XXI, 3; XXVI, 18; !ftatc. XI r 3; XIV, 13

bie 14; 8uc. XIX, 31; XXII, 10-12.
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titlet ein ©tritt auf bem anbern bleiben *y.
M @r »elfte

nkfytS bewwtbero, aW eine arme SBittwe, weW&e in biefem

Slugenbltcfe oorbeifam unb eine Heine ÜJMtage in ben

©otteöfäffen warf: „®ie bat me$r afö bic anberen ge*

geben, fagte er; bie anberen tyaben Don i&rem Ueberfluffe

gegeben, jie aber fcon ibrem SRotybebarf *).'' 2)iefe SBeife,

SltteS, wa3 in Serufalem vorging, frftifdj ju betrauten,

ben Sinnen gu greifen, ber u>enig giebt
#

ben Steigen tyer«

abjufefcen, ber oiel opfert 8
), ben retten SleruS gu tabeln,

weil er 9K<bt3 für baö SBot>l beS SSolfeS fyut, mufjte

bie $)riejtcrfa|te ju bitterer geinbföaft reiben. 5)er ©ty
einer conferbattoen Slriffofratie,* war ber Semmel, wie nodj

tyeute ber mufelmflnnifäe ftaxam, ber auf i^n gefolgt

tff, {ebenfalls ber lefcte Drt, wo bie 9tet>olution jur

©eltung fommen fonnte. 9Kan benfe fi$ einen Sienerer,

ber heutigen Sageö na$ ber SKoföee Dmar$ getyen

wollte, um bort ben Um (Iura M 3$lam ju prebigen!

Unb bo$ war bafelbfl ba$ Sentrum beö jfibif^en geben«,

ber Drt, wo e$ $ieg: leben ober fferben. 2luf bem

(Saloarienberge, wo 3efu$ gewiß me&r gelitten b<*t atö

auf ®olgat$a, »ergingen feine Sage in Streiterei unb

(Erbitterung, mitten unter langweiligen ©ontro&erfen be$

fanoniföen 5Re#t$ unb ber Sjregefe, für welche bie grojje

moraliföe «£>5&e, auf ber er ffanb, i$m feinen Sorfyeit,

ja toielme&r eine gewiffe Snferioritflt gab.

SRitten im @$oofe biefe$ unruhigen gebend gelang

e$ 3efu$, fld^ ein *fol ju Waffen, wo er oiel «nnefy»*

i) SRattb. XXIY, 1-2; SRarc. XW, 1-2; &tc. XIX,

44; XXI, 5—6. «fei. fftatc. XI, 11.

») SRarc XII, 41 u. ff.; &tc. XXI, 1 u. ff.

3) gRarc. XII, 41.
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ltdjfeit genoß, SBenn et ben Sag über im S«mt>et ge-

litten, ging er äbenbö in ba$ 2$al Äebron £inab unb

ru$te ein menig in bem ©arten einer Hinblicken Sefifruttfl

(ma&rföetolidj eine Delfabrif) 9tamen8 ©etyfemane *),

melier ein SSergnügungöort für bie Sinmofwet mar, unb

braute bann bie 9to(fct auf bem Delberge au, ber im

Dfien ben ^orijont ber Stabt fölteßt 2
)- 2)iefe Seite

t>on Serufalem ift bie einzige, mel(fce einen einigermaßen

lac&enben unb grünen Slnblitf barbietet. <Die ^flangungen

t>on Delbäumen, geigen, Jahnen waren fe^r bu$t uub

gaben ben Dörfern, 3Reiereien ober ©e&egen oon Setfc

!>&age, ©et&femam, Set&anien 3
) i&ren Flamen. Stuf bem

Delberge jtanben gmet große ©eberbäume, beren Stnbenfen

no# lange 3eit £mburdj> ficfc bei ben gerftreuten 3uben

erhalten \at-> i&re Swige toaren bie SBo&nung ganger

©paaren oon Sauben unb in i&rem ©Ratten jlanben

Heine 33ajar8 4
). JDtefc ganje Sorjtabt mar fo ju fagen

baö SSiertel Sefu unb feiner Sattler; man jlefct au3

SlUem, baß fie ba Selb für gelb, unb £au8 um £au8

Jannten.

SefonberS baö S)orf Set&anien 6
), ba$ auf bem

©ipfel beö £ügel$ na# bem abfange ju liegt, meiner

i) matt. XI, 19; 8uc. XXII, 39; Sodann. XVIII, 1—2.

SDiefer ©arten fcmn ntc^t toeit i>on ber ©teile gemefen fein,

»o ber fromme ©inn ber ^at&oltfen einige alte Dlfoenbäume

mit einer fföauer umgeben b«t. 2)a$ SBort ©et&femam föetnt

„Defyreffe" ju bebeuten.

*) Suc. XXI, 37; XXn, 39; 3o^ann. VIII, 1-2.
8) Salm, oon ©abtyl. Pesachim 53 a.

*) Salm, oon Serufalem Taanith IV, 8.

ß) £eute El-Azirie (»on El Azir, orab. Warnt für 8ajarue)

in ben Seiten be$ OJHttelaltere 8a$artum.
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nadj bem £obten SKecr unb bem Sorban ju ge£t, ein

unb eine balbe ©tunbe t>on Serufalem, mar ber gieblingG*

aufenbalt Sefu 1).' 2)ort machte er bie Sefanntfdjaft

einer gamilte oon brei $)erfonen, gmei ©(fcmejlern unb

einem SSruber, beren greunbf^aft für i&n grofjen Steig

$atte 2
). 33on ben beiben ©d&me|lern mar bie eine, 9ta=

men$ SRart&a, eine guüorfommenbe, gute f)erfon 8
) ; bie

anbere bafcegen gefiel 3efu$ bur$ ein gemiffeS, fömacfc

tenbeS mei#e$ SDBefen unb burdj i&re fe^r entmicfelte 3ln=

läge gur ©peculation. häufig t>ergaji fte, gu feinen

güjjen ftfcenb, t>k $flicbten beö &5u8lidjen Sebenö unb

^örtc i£tn gu. 3&re ©c&mefler, auf bie in biefem gälte

bie gange 8a|i beö Kaufes fiel, beflagte ft$ letfe, aber

Sefuö fagte gu i&r: „3föart$a, SKartba, bu quälfl bidj

unb forgjl um üiele 2)inge, aber nur eineö t^ut 9iot$.

SKaria &at ba$ belfere S^eil ermä&lt, ba$ fett nid&t t>on

i&r genommen »erben 4)." ©er ©ruber (Sleagar ober 8a«

jaruö mürbe au# *>on Sefuö fe&r geliebt 5
). @nbltd>

fcfcien ein gemiffer Simon, ber Stuöfäfcige, ber ber ©igen*

tyümer be$ #aufe8 mar, nodj ein SKitglieb ber gamilie

ju fein % 3)ort nun im ©djoojje einer innigen greunb-

fdjaft sergafc Sefuö bie Unanne^mlidjfeiten be$ öffentlichen

Sebenö. 3n biefer füllen «fräuölictyfeit trö|iete er fid) über

bie $)eftereien, meldje bie §)^arif5er unb ©#riftgelebrten

gegen tyn anßifteten. häufig fefcte er fldj auf bem Del*

i) mtfy. XXI, 17-13; 9ftarc XI,- 11—12.

*) Sobann. XI, 5.

8) fcue. X, 33-42; Sodann. XII, 2.

*) &tc. X, 38 u. ff.'

5
) Sodann. XI, 35, 36 u, ff*

6) 2ttattf>. XXVI, 6; 2ttatc. XIV, 3; £uc. VII, 40, 43;

Sodann. XII, 1 u. ff.
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berg, bem Serge ÜRoria x
) gegenüber unb oerlor fl$

ftnnenb in ber reiben 9tu3jw$t auf bie Stetraffen be$

Stempel* unb ber mit glänjenben ©pifcen oerfefrennt

©4d>er. ©emßfrnlidj maren bie gremben oon btefem

Stnblicf entgücft; befonberö M Sonnenaufgang gab ber

^eilige 33erg ein . fhafrlenbeS S9üb unb festen eine SKaffe

99t) ©tfrnee unb ®olb *). 3*fu$ aber ergriff bei biefem

tfablicfe eine tiefe SBefrmutb. „Serufalem, Senifalem,

bie bu tßbtefl bie fJropfreten unb jleinfgeft , bie $u bir ge*

fanbt flnb! SBie oft frabe icfr beine Ämber oerfammefn

»ollen, »ie eine £enne öerfammelt t§re Äuglein unter

tfrre gfügel , unb bu fra|t nic^t gewollt s)." ©o rief er

fötnerjtid) au8, bie ©eele t>on ©itterfeit erfüllt.

9lllerbing8 lieg fo manche gute ©eele frier »ie tn

®aliläa ftcfr oon ifrm rubren; aber ba$ änfefren ber Dr*

t^obojetc mar fo grog, baf fie e$ ni<$t einjugeftefren

wagten. ÜRan fürchtete, jWj> in ben Slugen ber #ierofo=

tymitaner blo$ ju fietten, weyn man gur galtäiföen ©tfrttle

überging, benn bie frerrfdjenbe Drtfrobojcie mar allgemak

tig. 3Ran frätte jkfr bem auögefefct, baf man au* ber

©tynagoge geflogen »urbe, ma$ inmitten einer bigotten

unb fleinitdjen ®efellfdjaft bie frb$|te ©<&ina<$ mar 4
),

ttebrigend 30g biefe ©jrcommmiication *u$ bie 6on*

Ration be$ SermbgenS nad) fiefr
5
) SBenn man auf-

frbrte 3«be ju fein, mürbe man barttm bo$ tto$ nic^t

JRbmer; man blieb üert£eibigung8lo$ unter ber SBtflffir

i) maxi. XIII, 3.

*) Jos. B. J. V
r
v, 6.

3) 3Rat$. XXIII, 37; Suc. XIII, 34.

*) 3o^ann. VII, 13; XII, 42-43; XIX, 38.

*) I. @era X, 8; @#fl an bie $ebr. X, 34; Salm, oon

3erufa(em MoSd katon, III, 1.
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ehret ©efefcgebung ber graufarnften S&eofratie. ©ine8

Sage* famen bie Seamten be$ SempeW, wel$e Sefu 3te

ben mit angehört Ratten unb batwn ttef ergriffen waren,

au ben f)rieftern unb feilten biefen i$re 3»eifel mit,

biefe aber fagten: „©laubt aud) irgenb ein Dberfler ber

ftyarifäer an tyn? <Da3 Solf, ba8 9l\$t$ t>om ©efefr

weiß, i(l aerflu^t ty« ®o blieb 3efu$ $u Serufalem ein

»im Seuten, bie, gleich i&m, au$ ber 3)rot>ing waren, be=

«wnberter SKann, aber er würbe oon bet gangen 8lrijlo^

ftatie gurfitfgeßofjen. 3Me Rauptet bet ©eften unb ©ctyu*

Ien waren gu ga£lrei$, als bafc man fetyr Diel Slnt&eil

&fitte nehmen follen, wenn nod> einet me$r aufttat. ©eine

Stimme &atte alfo in 3erufalem wenig Srfolg. 3Me SSot-

urteile bet JRa$e unb bet ©eften, bie biteften geinbe be&

©eiflel be§ @t>angelium$, waren bott gu fe^t eingewurgelt

©eine Sefcre mujjte unter biefen oerdnberten 33er$5lt*

ntffen ji(& au$ wefentlid) mobifigtren. ©eine fernen ?)re=

bigten, bie ftctö auf bie griffe ber ftyantafte unb bie

Steinzeit be$ moralifcfyen 33ewu£tfein$ feiner £Brer bereis

net waren, fielen &ier auf unfruchtbaren 33oben. (Sr, ber

fl$ fo »o$ befanb an ben Ufern feines reigenben ©ee$,

war biefen gebauten gegenüber »erlegen unb frembartig

berührt. ®üm fortwä&renben SSerftdjerungen über feine

©enbung gaben feinen Sieben etwaö ©intönigeS 2
). (Sr

mußte, feiner gangen Sftatur guwiber, ft$ auf ©ontroöerfen

einlaffen, ben Surtjten, ben Geologen, ben @]cegeten ftie*

Ien. ©eine fonfl fo angte&enben ©efprädje werben jefct

ein geuerwerf oon Simulationen 3
), eine unaufhörliche

i) Sodann. VII, 45 «. ft.

*) Sobann. Vin, 13 u. ff.

») 2Katty. XXI, 23 -37.

22
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Steige t>on fc&olaftifc&em ©eplänfei. ©ein i)armomf$er

®eniu$ \$tx>&ti)t jl# jefct mit unfruchtbaren Berufungen

auf baö ®efe$ unb bie |)ro^eten l
) ab, mä&renb e*

ttünföeitfmertyer gemefen märe, er ^&üe oiefelben lieber

angegriffen *). SKit einer SRatfcgiebigfett, bie ettoat 3Jer*

lefcenbeS für un$ &at, unterjie&t er fi# ben Prüfungen,

meiere biefe SRabulifien mit i&m anpeilen 8
). 3m 8Ulge*

meinen 30g er ffd& ftetö mit fciel ©^arffinn au$ ber 33er*

legen^eit Seine StaifonnementS aDerbingö maren ^öuftg

eta>a$ gefugt ((5tnfad>^eit be$ ®eifteö unb ©pifcfmbigfeü

ftob nid)t fo weit oon einanber entfernt ate man benft;

tt>enn ber (Sinfadje vernünfteln nriH, fo wirb er immer

ein wenig @opi)ift); man fann bemerfen, baji er oft

abfid)tlirf) mtjjoerfte&t unb bieö 3Kij}öerfWnbnijj lange an=

galten lögt 4
) ; feine 33en>et$füi)rung ift na# ben Siegeln

ber ariftoteltföen gogtf nur fc$mac$. aber »enn ber

unöergleid&lid&e 3«uber feines ®eij}e3 Gelegenheit fanb,

ji# geigen ju fönnen, bann maren eö SRomente be$

Sxium^eS. ©neö Sage* glaubte man $n in Verlegen*

$eit bringen $u fbnnen, inbem man eine <ä$ebre$erin

vor Um führte unb it)n fragte, n>a$ mit i&r gefdje&en

folle. SKan fennt bie bemunberungflmürbige Slntmort

Sefu 5
). 3)er feine ©pott eine* äBeltmanneö, gemäfrigt

i) Wattf). XXn, 23 it. ff.

») Sföatlb. XXH, 42 u. ff.

8) gftattt;. XXII, 36 u. (f., 46.

*) 2Ran fe^e befonbere bie öon Sodann. ßap. vm. mit»

geseilten $f$cufflonen. greilt* tft bie 5lutbentidtät folget

©teilen nur eine relattoe.

6
) Sobann. VIII, 3 u. ff. 3)iefe ©teile »ar erft ntefrt ro

bem (Stoangeltunt 3ot)anned öort)anben, in ben älteren SRanu«

feripten fet)(t fle unb ber %e?t ift au$ fefcr fötoanfenb, 9M<bte
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liieret
,
gemotteter $orm auSbrücfen. Senn aber ®eift

mit ©eefenabel ji$ »ereinigt, ba& Wnnen bie Sporen am
n>enig|ten »ertragen. 8118 er mit fo richtigem SaftgefüM

ben 8lu$foruc& t^at: „SBer »on eu$ fid) frei »on ©finbe

fü&lt, ber &ebe ben erfien Stein auf!" ba gab Sefuö ber

£eucfyelet einen tbbtlic&en ©ti$ in'Ö $txi, unb unterjeidj*

nete bamit fein eigenes Sobeöurtyeil.

©0 ijt in ber Styat matyrföeinli#, bajj o&ne bie @r*

Mtterung, melc&e 3efu$ burd> feine beifenben Semerfungen

$er»orrief, er lange &ätte unbemerft bleiben, unb fid) in

bem furchtbaren ©türme verlieren fbnnen, ber balb bie

lfibtf$e Station megfegen foUte. <Da8 &o$e $)rieflert$um

unb bie ©abbucäer Regten gegen tyn eigentlich metyr 33er*

adjtung al$ £aji. 5)ie grofen spriejterfamilien, bie 8oe=

tyufim, bie gamilie »on £anan, maren nur ganatifer ber

9tu(e. 3)ie ©abbucäer wiefen, gleitty 3efu$, bie „Jrabitio*

nen" ber $)$arif5er »on fi$
1
). @& aar eine grojje

©onberbarfett, bajj jie gerabe bie Ungläubigen maren, jie

leugneten bie 9luferjfc$ung, ba$ münblictye ©efefc, bie

(gyiftenj ber Sngel, unb maren fo bie magren 3uben, ober

beffer gefagt, ba ba$ alte ©efefc in feiner @infad&&eit bem

religibfen Sebürfniffe ber 3ett ni#t me$r genügte, fo

bejtoweniger muß jie ale §u ber primitiven eoangeltföen $ra*

bftion gehörig Betrachtet werben, wie e« bie ungewollten
©njelbetten ber $erfe 6 unb 8 bewetfen, bie gar ntdjt im ©e«

ftynacfe be$ 8ucad unb ber (Somptlatoren jweiter £anb |inb,

ba biefe nie etwa* aufnehmen, wae fi$ nic^t »on felbji er»

Hart. <Dtefe ©ef<&t$te befanb jUb, wie ee föetnt, in bem

Evangelium na<$ ben Hebräern (9)ai>ta$ im (Sitat von (Sufeb.

Hist. ecd. m, 39).

i) Jos. Ant. Xm, x, 6; XVIH, i, 4.

22*
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matten biejenigen, mel^e ßd> ftrtng an baffelbe gellen,

unb bie neuen 3"$aten guriicfwtefen, ben (Sinbrutf w>it

Unfrommen, wie etwa &*ute ein eoangeltfc^er f)roteftani

in ben ort&obojtn ?Snbern als Ungläubiger bemäntelt wirb.

3ebenfaD$ fonnte atfo oon biefer Seite au$ feine fe&t

lebhafte Steaction gegen 3*M ausgeben. S)a8 offiaieOe

$)rieflert$um, weUfceö me^r auf bie politifdje 9Jta<fct bie

äugen richtete, unb mit berfelben eng öerbunben war, be*

griff fol$e ent&uftafliföe Regungen gar nidjt. Die p&arfc*

fäifdje Sourgeoifie war e8, ba8 ja&Dofe £eer ber ©oferim

ober 6<$rtftgelebrten, bie blo$ t)on ber Srabition lebten,

biefe waren e8, bie fi$ beunruhigten, unb in ber 3$at &on

ber 2)octrin bei neuen 2Retjkr$ in i&ren SJorurt^eilen unb

Sntereffen emfUic$ bebro^t waren.

(Sine ber unabtöfjigjlen Sefhrebungen ber f)^artfäcr

bejlanb barin, 3efu§ auf ba$ ©ebiet ber politifc&en gragen

hinüber ju locfen, unb i&n gleich ber Partei 3uba be§ ©o*

loniten ju fompromittiren. 5)iefe Saftif war geföicö;

benn nur ber großen Unbefangenheit 3?fu war e$ ju^u«

fdjreiben, baf er noc$ ni$t mit ber rbmiföen Dbrigfeit

in Äonjlift gefommen war, wenn er au# nur ba3 Steidf

©otteS üerfünbete. ÜRan woDte biefe feine unbeflimntie

poütifdje Stellung tym rauben, unb ibn awtngen, ftc^ gu

erftören. ©tnefl Sageö nä&erte ftd) i&m eine ©ruppe oon

ftyarifäern unb jenen Spolitifern, bie man bie „£erobier,"

„#erobi$ Diener," (wa&rf<$einlic$ bie SSoetyufim) nannte,

3efu, unb fragte i&n unter bem Slnfd&etne frommen ©fer$:

„3Rei|ter, wir wiffen, bajj bu wa^aftig bifl, unb le^reji

ben 3Beg ©otteä rcd)t unb frageft na$ 9liemanb; benn

bu ac^tefl ni$t ba8 Stnfe^en ber 9Kenfd)en. Darum fage

ttn0, waö bünft btcfy? 3|i e$ rec$t, baf man bem
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*aifer3in§ flcbe ober nid&t?" ©ie hofften auf eine 3lnt=

toort, meiere tynen einen SSomanb gebe, tyn bem $)ilatu$

anzuliefern. Aber SefuS fcalf fid) fe&r glficflid&. (gr

lief ft$ t>a$ 33rußbilb ber Sföünje jetgen unb fagte:

»©ebet bem Äaifer, n>a$ beö ÄaiferS ift, ©ott, aa$

©otteS!* 1
) ©in bebeutfameS Stert, meines über bie

Sufunft be$ <5&ri|!ent&um$ entföieben $at! @in Slud*

fprucfy beö twUenbetßen Spiritualismus unb munberbar

treffenb; burety benfdben würbe baö ®eijHic$e oon bem

SBeltlidjen getrennt unb bie 33afi$ be$ wahren SiberaliS*

mu$, ber wahren (Siotlifation geföajfen.

©ein milber unb babet fd^arf burdjbringenber ©eiji

lief i$n, toenn er mit feinen ©erlern allein n>ar, $err*

ti$e ©ebanfen finben: „SBa^rlicfc, irabrltd), i$ fage eu$,

n>er nic^t bur$ bie 2$ür in ben ©d>af|kH einbringt, tft

ein 2)ieb. 3)er bur# bie S^fir fommt, t|l ber tsa&re

£trte. 5)ie ©djafe fcbren feine stimme, er ruft fie bei

tyrem tarnen unb fütyrt fle auf bie SBeibe; er föreitet

t>or i&nen $er unb bie ©d^afe folgen Xfym, benn fie fennen

feine Stimme. 3)er 2)ieb fommt nur, um au rauben, 3U

tbbten, au oerberben. 5)er ÜRietyling, bem bie @d)afe

nid)t gehören, oerläfjt, wenn er ben SBolf fommen jie&t,

bie ©$afe unb entfliegt. 3$ «ta# *# &*n ber W^t

#trte, id> fenne meine ©$afe, meine ©i^afe fennen

mid; unb i# la(fe baS geben für fie *)." 2)er ©ebanle

an eine beoorfte&enbe Sbfung ber ÄrijU ber SDlenfc^ett

fe$rt häufig bei itym »ieber: „SBenn ber geigenbaum

fange Sriebe unb jarte S3l5tter befommt, fo erfennet tyr

*c

*) 2Ratt&. XXII, 15 u. ff.; 3Äarc XII, 13 u. ff.; 8uc. XX,
u. ff. $gl. Salm, »on 3erof. ßwihedrin n, 3.

*) 3o^ann. X, 1-16.
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fcaran, bajj bet Sommer na&e i(l. £ebet eure 33H<fe unb

fe$et bie SBelt an, fle ifl reif jur ©rnbte *)."

©eine nieberfd&metternbe SSerebtfamfeit flnbet fi# alle«

mal nrieber, fobalb er gegen bie £cudjelei fämpft „Siuf

3Kofi$ ©tutyt fifrm bie ©$riftgele$rten unb ftyarifäer.

3$ut, mie fle fagen, aber tfcut nf$t, wie fle tyun; beim

fte fagen jtoar, aber fte tfcun nic^t. ©ie bringen fernere

Saften gufammen, bie Sfliemanb tragen fann, unb laben

fle Slnberen auf bie ©futtern, fle aber benfen nidjt baran,

au$ nur einen ginger au rfl^ren.

„3We i£re £anblungen tbun fle, um gefe^en ju

»erben; fte ge^en in langen Äleibern um&er; fte tragen

breite ©treifen 2
) ; fle £aben große Sorten an tyren Älei*

bem 3
) ; fle lieben eö, bei ben gejtltc&fetten unb in ben

©tynagogen bie erßen ?)läfce inne $u b^ben, auf ber

©trage gegrüßt unb SRabbt genannt $u werben. SBctye

über fle!

„SBebe eu<$, i£r ^euc^ferif^en ©cbriftgele^rten unb

^ariföer, bie i$r ben ©$lfiffel ber SBifJenfdjaft genom«

men $abt, aber nur, um ben 3Renf$en bamit ba8 SReicfc

©otteS ju oerfcpejjen 4
). 3$r fommt nic^t hinein unb

i) Wattf). XXIV, 32; 3Rarc. XIII, 28; 8uc. XXI, 30;

Sodann. IV, 35.

2) Totaföth ober Tefellin, Sftetatlblättd&en ober ©treifen

»Ott Pergament, auf welken ©efefcftetlen fielen. S)ie frommen

Suben trugen in budjftäblidjer ^Befolgung ber ©teilen n. 3Bu$

2Kof. XIII, 9; Deuteron. VI, 8; XI, 18, triefe Seiten an ber

©tirn unb am linfen 2lrm.

3) Zizith, rottye granjen ober Porten, toeW&e bie Suben

an ben (Scfen tyrer Mäntel trugen um fidj t>on ben Reiben gu

unterföeiben.

4
) 2)ie $)$arffäet föltefen burcfc tyre fletnlf«e , ängfHt*e

(Safuiftif bie SDienfdjen oom .Jrfmmelreidje aue, ba biefelbe ben

Eingang in baffelbe gu ferner mac&t unb oiele Seute entmutigt.
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^inbert »nbere, hinein au Fommen. ffie^e eu$, bie tyr

ba$ ©rbe ber SBtttwen oerfcpngt, inbem tyr lange ®ebete

$eu$elt! ®uer@eri$t wirb banad) ausfallen. 3Be$eeu<$,

bte i$r ?anb unb ÜJJeer bur^reiji, um einen 9)rofefyten gu

gewinnen unb bod> au« i$m nur einen @o£n bet #öUe

gu machen wißt! 3)enn tyr feib ®räber, bte man nt$t

fie^t, auf bfe man tritt, o&ne e$ gu wiffen *).

„3&t Sporen unb SSerbfenbete ! 2)ie t$r ben3*$nten

t>on einem Süffel Äraufemfinge, Äümmel ober 5DiD jap,

aber bie widrigeren 33orfd>riften , bte ®ere$tigfeit, bie

SJarm^ergigfeit, bte Steblic&feit oernac&Wffigt ! 3)a$ fhtb

ffiorföriften, bte oor allem befolgt werben muffen, wäfc

renb bie anberen ni$t oernad^läffigt ju werben brausen.

3^r 33lmbenffi$rer, felbji blinb, bte i&r euren SBein burc$*

feilet, um fein Snfeft mit gu oerf(fyfo(fen , aber ein &a*

meel würgt t$r ^munter. 3Be$e übereu^!

w2Be^e eu$, tyr £eud)ler, ^artföer unb @<$riftges

lehrte! 3)enn $r pufcet baö Sleujjere beS S3e($er$ unb

ber ©Rüffel 2
), aber im Snnern iji Staub unb Habgier,

bodj i&r achtet ntd&t barauf. 3t)r blinben 8
) ftyarifäer,

*) 2)te SBerübrung ber ®räber madjte unrein. JDed^alb

trug man audj ©orge, ben Umfang berfelben auf bem S3oben

SU begegnen. Salm, oon 53abpl. Baba Batlira, 58a; Baba

metzia 45 b. 3)er Vorwurf, ben 3efu3 bter ben ftyorifäern

madjt, ift ber, eine 93tenge Seiner SBorfdbriftcn erfunben gu

baben, bie man »erlebt, o$ne baran gu benfen, unb burdj

welche bie ©efe$eeübertretungen oerotelfältigt werben.

*) SMe Steiniguno *zZ v*>e|(ptrre& war o%.l **n ftyarifäern

ben oerwicfef^en Stegein unterworfen (5Dtarc. VII, 4).

») tiefer fo oft wieberfcolte Sludbrutf (9)tatt&. XXIII, 16,

17, 19, 24, 26) iji öiefleldfrt eine Slnfofelung auf bie ©ewobm
r;eft öieler 9)barifäer, mit geföloffenen otogen gu geben, um

fl$ einen ^eiligen &nfrri<b gu geben, ©ie^e oben ©. 324.
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mafc&et erjt euer Snnere« unb bann benfet an Die Stein*

lid&feit oon außen.

„SBe$e eu#, ir)r ftyarifäer unb £eu#ler, We i$r feib

wie Die übertünchten l
) ©räber, welche auSwenbig $übf<&

fdjeinen, aber inwenbig jlnb fie t>oUer 33erwefung. 2)em

Stofdjetne na# feib i&r geregt, aber innerlich oott @ünbe

unb 33erjleHung.

»SBefce euc$, tyr ©c&riftgele&rten unb ?)r)artf5er, bie

tyr erbauet ©räber ben $>robbeien unk föutücfet bie

SDenFmäler ber ©cremten, unb bie ibr fagt: äßenn wir ju

ben Seiten ber fJropfceten gelebt Ratten, fo würben n>ir

und ni<$t bed 9Rorbe8 ber $rop$eten fd&ulbig ge*

tnacfct t)aben! 3r)r gebt alfo ju
r

ba| tyr bie Äiuber

berer feib, welche bie f)rcpr)eten getbbtet fcaben. 9hm,

machet baS 3Raa| ber ©ünben eurer SSäter oott. 2)ie

3Beiör)eit ©otteS bat Stecht *u fagen 2
): 3$ ö>*rbe eud^

5)rop$eten faulen, SBeife unb ©ele^rte, bie einen werbet

tfcr tbbten unb freudigen, bie anberen werbet ir)r in euren

©Vnagogen 3Ü(fcttgen laffen, werbet fie t>on ©tabt au

©tabt »erfolgen, bamit eines Sageö baö unföuibtge SJlut

über euet) fomme, baj auf Srben t>ergo(fen worben tji,

t>om Slute äbelS an bi$ jum State be« 3<"&aria3, beö

©ot)ne bed S3ara$iad, ben tt)r jwtfdjen bem Stempel unb

*) <Da bie ©räber unrein waren, fo übertünchte man fie

mit aalt, um »or ber ^erfibrung berfelben ju warnen, ^iebe

oorige ©efte, 2lmn. 1, unb SKifcbna Maasar soheni V, J;

$alttt. [»Ott Seruf. Schekalim I, 1; Maasar schoni V, 1;

Moöd katon I, 2; Sota IX, 1; Salm, öon SBatyl. Moäd katon

5 a. 93fettet<bt liegt in bem Söergleicbe, beffen 3efu6 fl* be*

bient, au* eine Sfofirielung auf bie „gefärbten" 9)barifäer*

(®iebe oben ©. 324.)

*) (5e ift unbefannt, aud meinem Stocke biefed <&it<& iß.
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bem Stltare get&btet $abt l
). 3* fage eu<&, aW biefe*

331ut mitb *>on bcm jefcigen ®ef#lc#te miebergeforbert

»erben»)!"

©ein fd)redli$e$ SDogma oon ber Segfinfiigung ber

Reiben, ber ©ebanle, bajj ba$ Sfceicfy ©otteG anberen über*

tragen werben mirb, ba biejenigen, ffir bie e$ benimmt

war, e3 niifct gemoDt Ratten s
) , Hang immer mieber $er*

*>or mie eine blutige Drohung gegen bie Slriftofratie unb

fein Sitel „®o$n ®otte$/' ben er offen in oerfcbiebenen

Parabeln 4
) eingefianb, in melden feine geinbe bie 9toHe

ber SRbrber ber fcimmliföen Soten ft>ielten,
n
mar eine

£erau$forberung gegen ba$ gefe$mä|ige Subentyum.

3Der ffi&ne 3tof, ben er an bie fiebrigen ergeben lieg,

mar no# aufrfi&rertföer. ©r erflärte, ba& er bie Slinben

fe&enb ma^en unb bie fe^en ju fbnnen glauben,

blenben motte 5
). Sine« Sage« entrif i§m fein £afi ge*

gen ben Sempel folgenbe* SBort: „3)iefer Stempel ifl ge*

baut oon ajienföenljanb, aber id> Wnnte, menn i# moHte,

*) *£>icr ift eine leiste 93etme<bfefung , bie in beut 3ona*

tfran augeföriebenen Sargum (Lament II, 20) ftdj micberftnbet.

©0 Rubelt fl<b frier um 3a$atiad, ben ®ofrn be« 3ofaba,

unb nic&t um ben ©o^n be* S3ara*fa$, be* f)ropbeten (EL Pa-

xal. XXIV, 21). $ae 33u# ber 9>aralipomena, in melden ber

3Rorb beö 3«*ariae ergäbt mirb, föliefM ben bebrflfföen &a*

«Ott. <Dfefer Sftotb ift ber lefcte in ber Sifle ber ©rmorbun»

gen gerettet Männer, na# ber Steifre aufgejei^net, »ie fie in

ber S3tbei oorfommen. $bel bagegen ifl ber erfte.

*) 2Batt&. XXin, 2—36; SRarc. XII, 38-40; Suc. XI,

39-52; XX, 46—47.

») 5Wattb. VIII, 11-12; XX, l u. ff.; XXI, 28 u. ff., 33

u. ff., 43; XXn, 1 u. ff.; SKarc. XII, 1 u. (f.; 8uc. XX, 9 u. ff.

*) 2»att&. XXI, 37 u. ff.; Sobann. X, 36 u. ff.

6
) Sobann. IX, 39.
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i$n gerftören unb in brei Sagen erbauen einen an*

beren, ber nt#t *>on 9Renf$en$anb errietet tfl
1)/

SRan n>eig nicfct re$t, »eldjen ®mn 3*fu$ mit tiefet

Siebe »erbanb, in roelc&er feine ©djfiler gelungene StUe«

gorien &aben fcerauSfinben n>oUen. 86er ba man nur

na$ einem SJormanb fu#te, fo »urbe ber Suöfprudj leb*

&aft gerügt. SBir werben tyn in ben ©rfinben Dorfommen

fe&en, welche ba$ SobeSurtfceil anführte, unb no# u>ä$renb

ber Sobeöpein auf ©olgatba fotlte er i&m in bte D§ten

gerufen roerben *). 2)tefe t>on beiben ©eiten in ge=

retjtem Sone geführten 5)i8cuffionen enbeten ftetö mit

einem großen Sumulte. Sie $&arifäer warfen ifyn mit

©tetnen 3
); in biefer 33e$ie£ung führten fte nur eine Ste

ftimmung t>e$ ®efe$eS au$, meldje loorftreibt, bajj man,

o&ne tyn weiter $u &&ren, {eben Sprop&eten, felbjl wenn

er SBunber fyut, fleinigen foUe, fobaib er btö Sßolt oom

alten ©otteöbicnfie abwenbtg ju matten öerfuctye
4
). 3»

anbern 5Men nannten |ie tyn Derrücft, befeffen, ©ama*

ritaner 5
) ober t>erfu<$ten fogar, tyn ju tbbten 6

). ÜRan

merfte jicfy feine SBorte, um gegen tyn bte ©efefce einer

unbulbfamen S^eofratte anzurufen, welche bte Stömer^err*

fdjaft bamalS no# nic^t abgerafft &atte.

J
) 3)ie autyentiföe gorm biefee 3lu$fprudje8 fdjeütf fä

bti 3ftatc. XIV, 58; XV, 29 $u finben. Sgl Sodann. II, 19;

2Ratt&. XXVI, 61; XXVH, 40.

*) 3Katc. XV, 29.

») Sodann, Vin, 30; X, 31; XI, 8.

*) Deuteron. XIII, 1 u. ff.; 8gl. &tc. XX, 6; Sodann. X,

33; II. ßot. XI, 25.

5) So&ann. X, 20.

«) 3o$ann. V, 18; VII, 1, 20, 25, 30; Vin, 37, 40.

7) 8uc. XI, 53-54.
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Sinologe ber geinbc Sefiu

3efu8 braute ben #erb|i unb einen 2#eil be$ SB^n*

ier§ in Serufalem ju. 5)ie Sa^reögeit mar giemlic^ fatt.

©er Säulengang ©alomoS mit feinen bebecften fallen

war gewb&nli^ ber Drt, wo er Einging *). Sttefer ®ang

beflanb au8 jwei ©allerien, bie burdj brei Steigen ©du?

len gebitbet würben unb mit einem 3)a$e oon ^oljfdjnifc

werf bebecft war 2
)- 6r be&errfc&te baö 2#al Äebron,

weldjeS bamala fca$rfd)einli$ nidjt fo mit ®<$utt über«

betft war wie fceute. 83on bem f)ortifu$ au$ fa$ ber

©lief niebt in ben Slbgrunb fcinab unb eö föeint, baf in

golge ber S3iegung ber ÜRauer fl$ gerabe fieilredjt uns

ter^alb berfelben eine Äluft befanb 8
). SDie anbere ©ette

beö 2$ale8 fyattt bereits tyren @$mu(f »on pra^tooDen

©räbern. ©nige öon biefen ÜRonumenten, bie man £eu*

tigen Saged ftety, waren öielleu&t bie Äenotap&e gu (S&ren

ber alten f)rop$eten 4
), nad) welken 3efu8 hinwies, wenn

er üon btefem ©ange auö gegen bie offtrieDen Älaffen

eiferte, bie hinter biefen colojfalen ?Ka(fen i&re ©itelfeit

ober i&re #eu$elei wfieeften 6
).

*) 3o^ann. X. 23.

2) Jos. B. J. V, v
f
2. ©gl. Ant. XV, xi, 5; XX, ix, 7.

3) Jos. 1. cit.

4) ©ie&e oben ©. 344. 3* Hn ber$lnfi*t, ba& bie ®rfo

ber, wel$e bie tarnen bee 3a*aria6, beö 9lbfalon tragen,

Sftonumente biefer 3lrt waren. SSetfll. Itiner. a Burdig. Hie-

rus p. 153 (edit. Schott).

5) SRott^. XXin, 29; Buc. XI, 47.
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3u @nbe be$ 9Ronat$ 3)ecember feierte er ba$ öon

3uba$ SWaccabäuS junt ©ebflc&tnijj ber Sempelreinigung

na$ ber @#änbung be$ Slntioc&uö (SpipfyaneS ctngefefete

geft *). gjlan #ejj e$ au# bae „geft ber Siebter", meil

man bie ad)t gejltage $inbur$ in ben Käufern bie Sam-

ten angejfinbet ließ*). Äurje Seit barauf unternahm

3efu$ eine Steife natfc $>eräa unb an ba$ Ufer be$ 3or*

fcan, b. £. in biefelbe ©egenb, meiere er einige 3a$re

Dörfer befugt, att er ber ©cfcufe So^anniö be$ Säuferö

ji$ gumenbete 8
) unb felber bie Saufe erteilte. @r fanb

$ter, wie e8 föeint, einigen Sxoft, befonberS in Seri^o.

S)iefe ©tobt tyttte, entmeber, meil fie eine #auptfiation

be* SBege* mar ober wegen ityrer ©emfiragörten unb

grofjen lanbmirt&fcbaftltdfcn ©trftur 4
) einen aiemlicb be*

beatenben 3oBfo(ten. • 35er £aupteinn«$tner 3<t<&äu$,

ein reifer SKann, mfinfebte SefuS ju fetyen
5
). 2)a er

&on fe|>r Heiner ©eftalt mar, (Heg er auf einen 2Raul*

beerfetgenbaum am SBege, an einer ©teile, mo ber 3«8

»orbetfommen mufte. 3efu$ mar geröhrt über biefe Un*

befangen&eit efne8 angefe^enen 9Ranne$ unb auf bie ©es

fa&r $in, Stergerniji ju geben, mollte er bei i£m einfeuern

3n ber S^at murrte man fe$r barfiber, bafj er ba$ $au$

eine« ©finberö mit feinem 39efu#e beehrte. 8ttö 3efu$

i) Sodann. X, 22. «gl. I. Sttaccab. IV, 52 u. ff. ; üttac*

cab. X, 6 u. ff.

*) Jos. Ant. XII, vii, 7.

8
) Sodann. X, 40. 2>tefe SRetfc ift jmar ben ©$«opttfent

au$ befannt, aber fie fe|en fie öor Sefu Slnfunft in 3etufalem,

fo ba| et üon (Galiläa bur# $)eräa feinen 3Beg genommen bätte.

4) Eoc». XXIV, 18; Strabo, XVI, u, 41; Justin. XXXVI,

3; Jos. Ant. IV, vi, 1; XIV, iv, 1; XV, iv, 2.

») 8uc. XIX, 1 u. ff.
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ober fortging, erftörte er feinen SBirtfc für einen guten

@o$n 8lbra$am&, unb ald ob 8He$ barauf abgefefcen

fei, ben ©rtmm ber Dri&obojren no# me&r anjujtoc&eln,

gab 3«&äu$, toie e$ $ei§t, bie Hälfte feine« Sermögend

an bie Sirmen unb ma$te fo bowelt ba8 Unrecht gut,

n>a$ er etn>a in feinem 8eben getyan $aben fonnte. UebrU

genS n>ar ba3 ni<£t bie einjige greube 3efu. 81$ er bie

©tabt Joerltej*, machte tynt ber Settier ©ar^mäuS 1
)

lotel Vergnügen, ber, obgleidj e$ tynt »erboten nmrbe, un*

auföörli<$ hinter i&m &erf$rie „@o$n ®otte$.* ©er

Ärctö »on ben SBunbern ©alitöaS Wien fi$ $ier lieber

in biefem Sanbe ju eröffnen, n>el<&e$ übrigens mit ben

©eg^nben im Sorben t>iel äe^nlfa^feit $atte. 2)ie reijenbe

Cafe öon Sertdjo, bie baraaW fe$r gat btmöffert mar,

muß einer ber fdjbnften Drte ©tyrienö gemefen fein*

3efn0 fprid&t baoon mit berfelben Semunberung n>ie wm
©aliläa unb nennt e$, wie biefe fJrooinj, ein „gbttli^e*

8anb/

Stadlern 3efu0 biefe Slrt &on ?>ilgerf<$aft na<$ bem

©$auplafre feiner erjien prop&etifd&en 2$5tigfeit oollenbet,

lehrte er na$ feinem geliebten Spanien juriW, too 'fWfr

ein ent|($etbenbe$ (Sreignif begab, ba$ auf ba$ (gnbe

feines gebend »on grofer golgemi^tigfeit mar*). S3et*

brie|li$ über ben fdjle^ten Empfang, meinen ba$ 9tei$

©otteö in ber £auptfiabt fanb, empfanben bie greunbc

3efu ben SBunfdj nacb einem großen SBunber, ba$ ben

Unglauben SerufalemS bekämen foDte. 3)ie Äufertoecfung

eineö in Serufalem befannten ÜJlanne* oom Sobe mußte

als bim$au$ überjeugenb erfreuten.

i) 5Kattb. XX, 29; SRaic. X, 46 u. ff.; &*c. XVm,
*) Soban«. XI, 1 u. ff.
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©rtnnetn mir un* tomm, baf bie mefentfö&c 33e*

btagung ber magren Äritif barin befielt, bajj man bie

JBerföieben^eit ber 3etten rfo&tig begreift, unb fi$ injHnft*

mSftfger Abneigungen entlebigt, treibe bie gtudjt einer

rein oerftönbigen ©rjie^ung jinb. 9fo$ mu§ man beben*

Jen, ba| in biefer unheimlichen, fönbben ©tabt Serufa*

lern 3efu6 ni#t me$r er feibji mar. Sein 33emufjtfeto

$atte bur# bie €t$ulb ber 9Jtenf$en unb ni$t burc$ bie

feinige, etwa« t>on feiner urfprünglid&en ßlarfcett verloren.

Sergmeifelt, bis auf« Sleufjerjle getrieben, gehörte er

fi<& felbfl nic^t me$r an. ©eine ©enbung erbrücfte i(n

unb er mu|te mit bem Strome fömimmen. 3Bie
#
ba$

jletö bei jebem grofjen göttftd&en Streben ge&t, lief er

fi# bie SBunber, bie man i$m juförieb, metyr aufbringen,

alft ba| er flc fyat 3n ber Entfernung, in melier

mir un$ oon Jener Seit beflnben, unb einem einzigen

Sejtte gegenüber, ber offenbar ©puren oon UeberarbeU

tung unb n>iQffir(i$er (Srflnbung trögt, ijt eö unm5g(i$

ju entft&eiben, ob in bem uorliegenben galle Sltteö Er*

flnbung ift, ober ob eine mirfKcty ju Set&anien oorge-

faBene 3$atfa$e ben barfiber verbreiteten ©erü^ten au

©runbe gelegen $at. Dabei barf man ntdf>t oerfennen,

ba| bie 8rt unb SBeife ber Ergä&lung bei 3o$anne3 et-

ma$ bur$au£ Serfötebened $at oon ben 3Bunberberi$ten,

bie oott ber ftyantafie be* Sotfeö verarbeitet finb unb

mie jle bei ben ©tynopttfern oorfommen. So^anned ifl

au|erbem ber einzige (goangeliß, meiner eine genaue

£cnntni| ber Sejie^ungen 3efu mit ber gamilfe in S3e=

fyanien &at, unb man mürbe nid&t re$t begreifen, mie eine

Erflnbung be$ 33oHe$ fo o&ne SDBettereö in bem Stofc

men fo ganj perföniie^er Erinnerungen foUte 9)la$ ge«

funben tyaben fönnen. ©a^rfc^einti^ alfo mar ba$ be*
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treffenbe SBunber fetneö bcr burctyau* fagett^aften , bei

benen SRiemanb eine 33erantn>ortlid)feit a« übernehmen $at

SRit anbeten ©orten, mir meinen, eö mßffe in ©et&anien

etma$ »orgefaßen fein, ba$ für eine SBiebereroecfung oom

SEobe glatten mürbe.

Der JRuf fd^rieb 3efu föon mehrere Saaten biefer

Strt au *). 5)ie Familie t>on Setyanien fann auti) motyl,

<>$ne ft$ etmaö babei ju benfen, au bem Slfte gebraut

morben fein, ben man mfinfdjte. 3efu8 marb t>on itynen

angebetet 2aaaru$ fd&eint trtrflicty franf gemefen au fein,

unb felbfi auf eine SSotfdjaft ber ©c^mejtero mag 3efu8

Deräa »erlaffen £aben 2
). Die greube über feine Slnfunft

mag ben fdjeintobten 2aaaru$ inö Seben aurficfgerufen

fcaben. 33tetleidjt audj ließ ber glfttyenbe SBunfdj, allen

benen ben SKunb a« fließen, welche bie göttüd^e @en*

bung tyreS greunbeö freoentli<$ leugneten, biefe leibenföaft*

liefen £)erfonen bie ©renaen be$ SBa^rtyaften überleiten.

SieKeic&t lief 2aaaru$, bleidj t>on feiner äranfyeit, fi<$ in

SeU&entfi^er ^flUen mie einen lobten, unb ftdj in ba$

©rabgemölbe ber gamilie einfließen. SDiefe ©räber

maren große, in ben gefö gehauene Kammern, in tt>elc^e

man bur$ sieretfige Deffnungen einbrang, bie mit einer

fe&r großen «Steinplatte oerfctylojfen mürben. Stöarfya

unb SRaria famen 3efu entgegen; unb o$ne ibn erft nad)

Set&anien hinein ge^en a« foiftn, führten fie i&n nadj

ber ©rotte. 5)ie Söemegung, meiere 3efu$ empfanb, alt

er an ba$ ©rab feines greunbefl trat, ben er tobt glaubte 8
),

i) 3Äatt$. IX , 18 u. ff.; 2Karc. V, 22 u. ff.; 8uc. VII,

11 u. ff.; VIII, 41 u. ff.

*) Sodann. XI, 3 u. ff.

») Sodann. XI, 35 u. ff.
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tonnte oon ben Snmefenben für Jene* (Srjtttern, Jenen

Stauer gehalten »erben 1
), »el<$e ftett bie SBunber

begleiteten, ba bie 33olf$anfi<&t bafftr friett, baf bie gbte

li$e Äraft im SMenfcfcen n>ie ein cplltptifäti, contmlfioe*

f>rtngit> mtrfe. 3*M, (oorauägefefct, bajj Mefc.$9t>o>

tyefe ri#tig ift) mftnfd&te, ben, weisen er fo geliebt, no#

einmal ju fe&en, unb nad&bem ber Stein fortgemöfjt mar,

bewegte fi$ gajaruä-unb trat, mit bem 8ei$en&emb unb

bad ©ejit&t ootn @<&metftu$e umfüllt, aud bem ©rabe

tyerauS. (Sine feiere (grfebeinung mn&te natürlich att

eine aBieber=<£rmecfung betrachtet merben. JDer ©taube

fennt fein anbereS ©efefc a« ba$ Sntereffe fflr ba$, maS

er für ma&r tydlt 3)a ber 3n>«f für ibn ein bur#au8

^eiliger i(t, fo ma$t er fi<$ fein ©emiffen barauS,

für feine ^Behauptungen fd^iefe Strgumente ju bringen,

falW bie guten ni<$t aufreihen. SBenn biefer 33emei*

au$ gerabe nitbt folibe i(t, fo flnb e$ bodj fo Diele am
bere! . . . SSBenn ba& SBunber aud) fein mirfKt^eö, fo finb

e$ bo# fo oiele anbere gemefen ! . . . 3nnig fiberjeugt,

bajj 3efuö ein SBunberfyäter fei, fonnten 8a$aru$ unb

feine ©(ftoeftem bei ber 3fo$ffi$rung eineö feiner SBunber

be&ülfltdj fein, mie fo oiele fromme SRenf^en, bie von

ber SBa&r&ett tyrer Religion überfleugt jinb, oft genug,

um bie £artndcftgfeit ber fKenföen $u beflegen, 3Rfttel

benufct ^aben, beren «£>inf4lligfeit fte fe£r n>o£l fatmten.

2)er 3uftanb i^red ©erciffenS toar ber ber Sonoulftonäre,

©tigmatifirten (bie (S&rtftt SBunbenmale an |i$ aufzeigen),

jener befeffenen 9tonnen, bie oom Sinfluffe ber Sßelt, in

ber fie leben, unb oon ityrem eigenen ©lauben $u betrü«

gerifeben £anblungen ft<$ fortreigen laffen. 2Ba$ 3efu*

i) Sodann, XI, 33, 38.
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anbetrifft , fo war er ebenfowenig wie ber ^eilige Sern«

«fytrb ober ber ^eilige granj »on *fflfi im ©tanbe, bie ^
Segterbe ber ÜRenge unb ben £ang feiner eigenen ©cfcfis

ler jum SBunberbaren $u mflfligen. UebrigenS foDte ber

Sob in einigen Sagen f$on i&m feine gMtl($e gretbeft

wiebergeben unb tyn ber unangenehmen Sftot&wenbigfeit

einer 3loDe entreißen, bie töglid) öerbriefjlidjfer würbe, unb

tfigU# fernerer bur$$ufü&ren war.

9Hle& fü&rt ju ber 33ermut$ung, bajj bad SBunber

Joon Setyanien merfftdj baju beitrug, ba$ SebenSenbe

Sefu ju befd)leunigen *). S)ie ?)erfonen , bie 3eugen bef*

felben gewefen waren, gerfireuten ffcfy in ber ©tabt unb

fpradjen fe&r oiel baoon. Die ®$ßler ersten ba$

(Sreignfjj mit Sluömalung ber Singeln^eüen, wie fie fie

gebrausten, um ba§ SBunber tedjt beweiskräftig gu machen.

Die anberen SBunber 3efu waren gelegentliche, auf Sreue

unb ©lauben nadjerjdtylte, auf bie man, ba fie einmal

gefdje^en waren, nietyt me&r gurücffam. IDfcfeS tyier aber

war ein wirfti$ wi$tige$ (Sreignijj, ba& man für noto*

rifdj befannt ausgab unb mit bem man alle Sinwenbungen

ber ftyarifäer jum ©Zweigen $u bringen hoffte
2
). 2)ie

getnbe Sefu würben natürlich bur$ aße biefen 8ärm fe&r

erbittert, ©ie »erfudjten, wie erjagt wirb, ?ajarud au

tbbten 3). ,@ewi| aber iß, baß nun oon ben $äuptern

ber ftotejter ein 8*at£ gufammenberufen würbe 4
) unb ba|

in biefem 9tat£ bie furj unb Kar formulirte grage gefleUt

würbe: „Äbnnen 3efu$ unb ba§ 3ubent&um nebeneinan*

ber lebenV ©obalb bie grage erfi gefteHt war, »erjtonb

i) Sodann. XI, 46 u. ff. ; Xu, % 9 u. ff; 17 u. ff.

*) Sodann. Xu, 9—10, 17—18.

») Sodann. XII, 10.

*) Sodann. XII, 47 u. ff.

23
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fi$ bie Stttmort au$ t>on fettfl, trab o&ne f)ro^et gu

fein, mie ber (göangeltji aufftettt, Jonnte ber $o$e f)riejlefc.

fe^r mo$l ben Mutigen ©runbfafc au$ft>re#en: „<8d ift

nfifcli<$, ba| ein ÜRenfä fierbe für ba$ flanke Sott."

„2)er ^>o^eprie(}er biefed 3a^rö/' um uns eines

tum bem vierten (SoangeUPen gebrausten 3lu$brutfe$ gu

bebienen, ber fe$r gut bie bamalige ©roiebrigung be3

obetjien $)rie|iert&um$ &ejeic^net
#
mar Äaip^aö, ber »on

33aleriu8 Oratuö ernannt unb ben Römern gang ergeben

mar. ©eitbem 3erufalem oon ben 9>rocuratoren abging,

mar ba§ 8lmt eines $o$enprie{ler3 ein miberruflt$e$ ge=

»erben unb bie Slbfefcungen folgten einanber faji atU

l^rlicf) i). ÄatyfcaG inbeffen Titelt ft<$ länger als bie an*

bern. Sr marb mit feinem Stmte im 3<#re 25 befleibet

unb oerlor e$ erft im Sa^rc 36. SKan meijj ni#t$ 9ifc

$ere$ über feinen ©^arafter, oiele UmfWnbe aber beuten

barauf, bajj feine SBürbe nur nominell mar. Sieben unb

über tym fefcen wir jletS eine anbere ?)erf&nlic&feit, meldje

in bem entföeibenben äugenbltcfe, mit t>m mir und be*

fdjäftigen, einen übermiegenben (Srnffof ausgeübt $u fcaben

föeint.

5)iefe f)erfon mar ber ©#miegert>ater beö £aty&a3,

£anan ober SlnnaS 2
), ber ©o&n be$ ©e#, ein alter

abgefegter $otypxk$tt, ber bei ber Unbejtönbigfett be$

3>ontiflcate$ eigentlich bie ganje Autorität beffelben be*

£ielt. £anan fyattt ba$ fcofce Drieftert&um 100m Legaten

CuiriniuS im 3«^re 7 unferer 3ritre#nung erhalten. @r

oerlor fein 2lmt im Safcre 14, beim ^Regierungsantritt

i) Jos. Ant. XV, m, 1 ; XVm, u, 2; V, 3; XX, ix, 1, 4.

*) <Der Ananus beö 3ofep&u$ Stuf biefe Söetfe mürbe

ber &e&r8tf#e SRame So&anan im ©rie^if^en 3oannee ober

Soannaö.
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beö Siberütf; aber er blieb fantner febr angefe^en, man

fu&r fort, i^n |>o&et>riejier au nennen, obwohl er o&ne

Stmt war l
) t

unb jiets würbe er Aber »tätige Singe um

9tat& gefragt, gfinfjtg 3$re &inburdj blieb ba3 2)onti*

ficat faft o$ne Unterbrechung in feiner gamiHe; fünf

feiner ©bfcne beseiteten nadj unb na$ biefe SBflrbe*),

baju fam nodj Äaty&aö, ber fein ©cfcwiegerfo&n war.

3Ran nannte feine gamilie aucb bie £o$epriejterli#e, als

ob baö Slmt in berfelben erblich gewefen wäre 8
). 9tu#

bie metjien fco&en Slemter be8 Sempefö waren ibr faji

erbli# jugefallen 4
). SlDerbingS alternirte eine anbere

gamiße mit ber be8 #anan im ?)ontiflcate; e$ war bte$

bie beö SoetfcuS 6
). 2)ie Soetyujtm inbejfen, meiere ben

Urfprung i^red ©IfitfeS feinem fe$r e&renwertyen Um-

jianbe toerbanften, waren bei ber frommen 33firgerf$aft

weniger geartet £anan war alfo in ä&rflid&fett #aupt

ber fJrtejierpariei Äaip&aS $at 3lUe8 nur auf feinen

0ta$, man fcatte fi($ baran gewb&nt, t$re tarnen immer

jufammen ju nennen unb noeb ba$u ben be3 «£>anan

immer |uerjl
fi
). 9H$t$ ijl natürlicher, atö baß unter

bem ©Aftern eine« fa(t allj%lt(b abwe^feJnben #o$en*

prieflert&umS, ba* na$ ber Saune be$ |>rocurator3 oom

einen auf ben anbem fibertragen wirb, ein alter f>ontife)c

ber ba$ ©e^eimni| ber Srabitionen bewahrt unb eine

SKenge längerer 9ta#folger gefe&en fcatte, no# Slnfefcen

*) Sobann. XVUI, 15-23; StyofWgefö. IV, 6.

*) Jos. Ant. XX, ix, 1.

3) Jos. Ant XV, m, 1; B. J. IV, v, 6 u. 7; 3tyofkl«

gef*. IV, 6.

*) Job. Ant. XX, ix, 3.

*) Jos. Ant. XV, ix, 3; XIX, vi, 2; Vm, 1.

6) 8uc. in, 2.

23*
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genug befaß, um bte ffifirbe an folc&e ^erfonen Derlei^m

)tt laffen, bie bur<& gamilienbanbe i&m untergeorbnet

waren; er mußte ba&er eine f)erfon oon au|erorbenfe

lieber 3Bi(&ttgfeit fein. 2Bte bie gange ärijiofratte be*

SempeW *) war er ein ©abbueder, gehörte aifo au einet

©efte, bie, wie Sofe^uö fagt, in i&ren ru^terlteben

,@prfi$en gang befonberö &art mar. SlUe feine ©b£ne

getdjneten ftc^ aud) bur$ eine ^artnätfige 83erfolgung&*

fud^t au& 2
). Siner oon t&nen, ber wie fein Sater aw$

£anan fcieß, ließ JJafobuö, ben ©ruber be§ SÄeiflerS, jieU

nigen unb unter Umfiänben, bie nicfyt otyne äe^nlidtfeft

mit bem Sobe 3efu waren. 5)er <Sf>arafter ber gamilie

»ar ^odjmütyig, oermegen, graufam

;

3
) fle fcatte jene be*

fonbere Slrt oon geringfügiger, fceinttütfiföer Soweit,

mel^e bie jübifc&e tyolitit #araftertfirt. ©eS&alb muß

auf £anan unb bk ©einigen bie 8afl ber Setantmortung

für aöe 4)anblungen, bie wir jefct ergäben, geworfen

werben* £anan war e$ ober oielmefcr bie f)artei, wefe&e

er öertrat, bie SefuS tbbteten. — £anan war ber £aupt«

acteur in bem furchtbaren 3>rama, nnb bei weitem me$t

ate Äaip&aö unb $Uatu$ Ratten i&n bie glfidje ber 5Wen*

f#en treffen muffen.

5)er Soangeliji legt ba$ entfäeibenbe SBort, welche*

ba$ Säbe&irttyeil 3efu gut ftelge |atte, bem Äatybaö in

ben SRunb 4
). ÜÄan t>etmutyete, baß ber £o£eprieftet

eine gewiffe ©abe ber spropfcegetyung befifce, baburefc

würbe ber 8lu3fpruc& für bie $rt(lli$e ©emeinföaft ein

i) Hpoftelgefö. V, 17.

2) Jos. Ant. XX, ix, 1.

8
) Jos. Ant. XX, ix, 1.

*) Sodann. XI, 49-50. *Bgl. ibid. XVHI, 14.
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Drafel »oll tiefer Sebeutung. aber ein fold&er 5Äuöfprud^ r

modjte ityn nun getyan fcaben, wer wollte, war ber Oe«

banfe ber ganjen ?)rie|fa#artei. S)iefe Partei war auper*

i>rbentli($ ben SSoHöunru^en abljolb. ©te fud^te bie reit*

giöfen ©djwärmer nieberjutyalten, inbem fle gan$ richtig

&ot?au$faj>, bafi biefelben mit tyren fiberfpannten f)re=

bigten ben DoUjIänbigen Untergang ber Station gerbet«

führen muften. Dbwo&l bte oon 3efu hervorgerufene

©äfrrung nid^td 3eitli<$e$ $atte, fa&en bte ^rieflet ate

Iefcte golge biefer Bewegung eine S3erf$ärfung be8

JR&mtfc&en 3o#e$ unb bte 3erf}&rung be$ Stempel« oor=

au«, welker lefctere bie Quelle tyrer 9tet#tyfimer unb

i^reö Unfe&enö war. *) — 2)te Urfactyen, welche fteben

unb brefjjig Sa^re fpöter Ut 3erflörung 3erufaletn$ $er=

beifügten, war übrigens anberäwo $u fu$en afö in bem

wad&fenben (£$ri|Jentyum. ®ie lagen in Scrufalem felbft

unb ni$t in ©aliläa. Snbeffen lann man ntd^t behaup-

ten, bafj ber bei biefer (Gelegenheit oon ben f)rie#ern

angeführte 3)eweggrunb fo gang außer ber aBabrfd?etnlidj=

feit gelegen tyätte, bafi man annnebmen barf, er fei

blo$ ein SJorwanb gewefen. 3)enn allerbingö führte 3e*

fu$, wenn er mit feinen Sbeen bunfybrang, in no<$ aff=

gemeinerem ©irmc ben wlrHid&en Untergang ber jübifäen

Nation gerbet. 3m erjlen anlaufe alfo oon ©runbfäfcen

auöge&enb, bie oon ber ganzen alten §)olittf anerfannt

waren, Rotten $anan uttb ÄaiptyaG oollfWnbtg Settyt, wenn

fle fagten: „ber Sob eine« Sföenfdjen tjt beffer, aW bet

8tum eine« ganjen ffiolfe*." ©n folc&e« Staifonnement

mag im« jefct abf<^euli$ erfreuten; aber bajfelbe ift

geitenb gemalt worben feit bem Urftmutge metifölH&er

i) Sodann. XI, 48.
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©efeUföaft, feit rt conferioatfoe Parteien giebt Die

„f)artei ber ßrbnung* (id) ne^rae tiefen Sluäbrutf in fei-

nem f$le<&ten, fleinli^en Sinne) iß t>on je$er biefelbe

gemefen. 3n ber ajteinung, ba$ grofe ©e$eimnit beim

Olegieren befiele barin, SJotWbemegungen ju aer&inbern,

glaubt fie no# einen 8lft bed f)atrtoti8mu$ £U begeben,

menn |ie burcfc einen SufHjmorb ber aufrü&rertföen SJer*

gtefung t>on ©tut ju&orfommt SBenig um bie 3ufunft

fl# fümmernb, bebenJt fie nf$t, ba|, menn fie jebem

gortfd^rftte ben Ärfeg erflärt, fie ©efa&r läuft, ben ®e*

banfen, ber bodj eine* Sage* ben ©ieg ba&on tragen mirb,

gegen fi<$ aufzubringen. Der £ob 3efu mar ein Seifptel

Don ber Snmenbung einer folgen $)olitif. 5)ie Bewegung,

tt>eld>c er leitete, mar au$f$lie§fi$ geijKg, aber e8 mar bo#

immer eine Semegung ; ba bie ÜRStmer ber Drbnung aber

innigft überzeugt finb, baf baö SBefentHd&e für bie SKenfdj*

$eit bie Stegtoflgfeit iß, fo mußten fte ben neuen ©eiß

*>er$inbern, um ß$ 3» greifen. Niemals fa& man aber

einen eclatanteren 33emei$ baoon, ba§ ein fol$e$ Serfa^ren

gerabe ba« 3toe*mbrigße iß. 8iej) man SUern feinen

freien ®ang, fo mürbe 3efu8 in feinem oerjmeifelten

Äampfe gegen bie Umn5gli<$feit ß$ erfööpft fcaben. 3)er

tfrbritfcte £a| feiner geinbe aber entf^icb für ben Srfotg

feiner ©enbung unb frbnte fein SBerf mit bem Siegel ber

©Mtlit&feit

©o mürbe alfo 3efu Sob f$on (Snbe gebruar ober

«nfang SWärg befölojfen *). «ber Sefuö &ielt ß$ no#

einige 3eit. 6r jog ß$ na# einer menig befannten

©tabt 9iamen3 Spiraln ober ®p$ron jurücf, meiere in bet

Stiftung t>on ©etyel eine Heine Sagereife t>on Serufalem

i) Sodann. XI, 85.
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liegt *) Sr lebte bort einige Säge mit feinen ®<$fllern

unb lief ben ©türm oorfiberge&en. Slber eö war fdjon

ber Sefe&l gegeben, i$n a« oer&aften, fobalb er fic$ in

Serufalem fetyen Hefe. S)ie Dflerfeter fianb beoor unb

man glaubte, 3efu$ mürbe naety feiner ©emo&n^eit ba$

gefl in Serufalem feiern.
2
)

&retuttb$toan$tgfte8 ÄctytteL

£e$te Sotfe bor bem £obe*

SBirflid) bra$ er mit feinen ©$ülern auf, um no$

ein SRal biefe ungläubige ©tabt au feiert. 2)ie |)offnuns

gen feiner Umgebung maren immer me&r unb me&r ge*

fliegen, alle glaubten auf ber Steife na#3erufalem, baS

Steidji ®otte8 merbe nun gleich nadfj tyrer Slnfunft fidji

offenbaren 3
). 2)a bie ©ottlofigfelt be$ Stoße* tyren

®tyfetyunft erreicht Ijatte, fo war bieä ein bebeutfameä

3et#en, baf bie Slbrec^nung na&e fei. Die Ueberaeugung

baoon war unter i&nen fo Part, bafj fie fi$ fd&on um

ben öorfifc im Steige ®otte8 ftrttten.
4
) Dieö mar, mie

berietet mirb, ber Sugenblitf, mo ©alome a« ®unfien

i) Sodann. XI, 54. SBgf. II. (Sfcron. XIII, 19; Jos. B. J.

IV, de, 9; (Sufeb. unb ©t. <$ieront>mue. De situ et nom. loc.

hebr. &et ben ©orten "Eyptbv unb 'Eypdip.

*) 3obann. XI, 55—56. 3n ber Reihenfolge ber tyat*

fa$en folgen wir in biefem 2$etle unferee SBerfee bem ©vfieme

beö 3o^anned. 2)ie ©pnopttfer föeinen über bie 9>ertobe bee

bebend 3efu, welche feinem £obe »or&ergtng, wenig unterrt^tet.

3) Suc. XIX, 11.

*) 8uc. XXH, 24 u. ff.
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tyret beiben ©b$ne bie beiben ©ifce gut 3ted>ten unb

Sinfen be$ ©ofcne* ®otte$ fidj erbat *). $>er SWeifier

bagegen mar oon trüben ©ebanfen beftfirmt. 3M$n>eilen

lief er u>iber SBitlen eine büflere Sl^nun^ bur^blitfen; et

erjagte bie Darabel &on einem »orne&men ÜJlanne, bet

in einer n>eft entfernten ©egenb retfie, um bort ein £öntg=

rei$ angutreten; aber faum t(i er fortgereift, fo wollen

feine SRttbürger nidjftö me&r t>on i&m tmffen. 3)er Äbnig

le^rt jurücf, befiehlt biejenigen x>or i&n gu führen, melc&e

fidj feiner £errfdjaft Ratten entyie^en motten unb lögt

fie alle tbttten 2
). — ÜRancfymal oerfd&eudjt er fofort alle

SHujtonen, toeltbe feine ©d$ler fl# matten. SBie fie

fo auf ben fleinigen SBegen nbrblidj t>ou 3erufalem bt$in

jogen, ging SefuS nacbbenflitty oor ifcnen tyt+ ÖD* be=

trachteten i&n fötoeigenb, empfanben ein ©effi&l ber

gutebt unb getrauten ft# ni$t, i$n au befragen. ©<$on

ju oerfötebenen SWalen tyatte er ju ibnen t>on feinen be*

»orfte^enben Seiben geft>roc$en unb fie fyatkn i$m mitäte

fremben juge^ört. 3) (Snblic& na$m Sefuö baS ©ort,

unb feine Stynungen ntc&t metyr öerbergenb, unterhielt er

jie oon feinem beoorjie^enben @nbe 4
). S)a§ gab in ber

©c&aar eine grofe Srauer. 2)ie Sfinger Ratten ermar*

tet, in ber nätbften 3«t baS 3«c^en in ben SBolfen ju

fe&en. Der ©egenöruf be8 JReic^eö ©otteS: „©efegnet

fei, roer im tarnen be8 #errn fommt," erHang im ©eifte

fefcon in froren Sauten M ber <5d)aar. Dtefe blutige

SluSfid&t aber mad&te fte beflißt. 3Kit jebem ©djritte

i) SKattb. XX, 20 u. ff.; 9Ratc. X, 35 u. ff.

2) 8uc. XIX, 12-17.

») STOattb. XVI, 21 u. ff.; ÜJlarc. VIII, 31 u. ff.

*) 2Rattb. XX, 17 u. ff.; SHarc. X, 31 u. ff.; 8uc. XVIII,

31 u. ff.
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auf bem üer&ängnifoollen Sßege näherte ober entfernte

ji$ ba$ SReic^ ©otte* mie eine Suftfeiegelung iljrer Sräume.

SBei tym aber mir ber ©ebanfe fcfcon befefttgt, bafj er

jierben muffe, t>a% aber fein £ob bie SBelt erlbfen mürbe T
).

2)a8 SKift>erfi5nbntg jtoifdjen i&m unb feinen ®c$ülern

n>urbe mit jebem äugeriblicfe tiefge&enber.

@$ n>ar ©ebraud), mehrere Sage oor £>ftern na$

Serufalem ju fommen, bamit man fi$ auf ba$ gejt »or*

bereiten fönne. 3efu$ fam fpäter ate bie Slnbern unb einen

Äugenblicf glaubten ftc^ feine geinbe in ityrer Hoffnung,

tyn a« fangen, getäufd&t *). 3lm feisten Sage oor bem

gefte (©onnabenb ben adjten be$ 5Rifan = 28. SJtöra)
8
) fam

er enbltd) in Sekanten an. @r lehrte tote gemötynltd}

in bem £aufe be$ 2ajaru$, ber SKart^a unb Sföaria ober

Dietmar Simons be§ 8lu8fä$igen ein. Sföan empfing

t&n fefllf<$. Sei Simon mar ein SWaljl 4
), bei »eifern

Diele 9>erfonen zugegen maren, bie ber SBunfö, i&n unb

audj SJajaru* ju fe^en, herbeigeführt ^atte; benn oon

bem lefcteren mürbe jefct fe$r oiel geft>rod>en. gagaruS

faf am Sttfdje unb jog aller ©liefe auf fiefc; SRarttya be*

biente na<$ tyrer ©emo^ett 6
). S$ fd&eint bajj man burd)

eine oerboppelte äußere Stufmerffamfeit unb ®&rfur<bt bie

ÄSlte be* 9>ubli!um$ ju belegen unb bie $o$e Seben*

tung be§ @a|teö, ben man frei ft# fcatte, befonberS ^er*

i) 3Ratt$. XX, 28.

*) Sodann. XI, 56.

») Dftern würbe ben 14. SMfan gefeiert. 3m 3afyre 53

entfora<b ber 1. SRifan bem ©onnabenb, bem 21. SWärj.

*) SKattb. XXVI, 6 ; 3Rarc. XIV, 3. «gl. 8uc. Vn, 40, 43, 44.

*) (Se ift im Drient fefcr im ©ebrau<be, baf eint $erfo»,

bie Semanbem geneigt ift, au$ wenn man in einem fremben

Jpaufe ifi, bie 33«bicmtng beffelben übernimmt.
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t>or)!$eben bie abfielt $atte. ÜRarta tarn, um bemüRa^te

einen no$ feftücfceren tlnftri<$ ju geben, mfifcrenb be*

©peifenö herein, trug ein ©effijj mit wotyiriecfcenbem 2Baf*

[er unb gof bajfelbe SefuS über bie gü§e. S)ann $er*

bra# ße ba$ ©efäf na$ einem alten S3tau$, ber oor*

förieb, ba$ ©efcfctrr, bejfen ßdj ein ©aß oon $o$em

Stange bebient $atte, gu gerfölagen *). @nbli# trieb fte

bie SSere&rung für i&n bU }u einem nodj nie gekannten

©rabe, inbem fte nieberfniete unb bie §ü|e $re$ 3Rei*

ßer$ mit i^ren langen paaren abtroefnete 2
). 2)a$ gange

£au$ buftete na# bem eblen SBofclgerudjje jum grofien

©enuffe aller, mit äuöna&me beö Subaö t>on Äertoty.

3m ©egenfafce ju ben fparfamen ©cwo&n&etten ber ®e*

meinfdjaft, war baö eine ma^re 33erfdjwenbung. 2)er

gierige Äajfenfü&rer beregnete fofort, für wieviel ba8

wotylricd&enbe SBajfer wo£l fydtte öerfauft werben fbnnen,

unb ma@ ed ber Äaffe ber Sirmen eingebracht £aben würbe.

JDiefcö 3^c^en öon wenig liebrei^er Smpßnbung Der«

brojj Sefuö fe&r. Sr war ein greunb »on ®&renbejei*

{jungen; benn biefe @$ren bienten feinen 3n>ecfen unb

entfpra^en feinem Sitel ©o&n Daöibö. 911$ man ba^er

ber Slrmen erw^nte, fagte er: „3)ie Slrmen werbet i$r

immer um eu$ fcaben, mi$ aber werbet i$r nict>t immer

fcabenl* Unb in ber Stufregung »erferadj er biefem SBeibe,

ba§ in bem fo fritiföen Slugenbltcfe tym ein Setzen ber

Suneigung gegeben, bie Uniterblic^feit 8
).

*) 3$ $a&e biefen IBrcnub no<b bor ßurjem in ®ur in

Ausübung gefunden.

*) 5Kan muf fl<b erinnern, ba§ bie güfe ber ©Sjte fl<b

nt<bt, wie bei unö, unter bem Siföe befanben, fonbern in gici*

*er «&d^e mit bem Körper auf bem SDtoan ober Sriclfntom.

3) 5Kattb. XXIV, 6 u. ff.; 3ftarc XIV, 3 u. ff.; Sobamt.

XI
r 2; XH, 2 u. ff.; «gl. 8uc. Vn, 36 u. ff.
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8lm anbern Sage, bem 9. SMfan, ging 3*fu$ *>*>*

Sefyanien na$ 3*rufalem *). 8118 er an ber Siegung be$

SBegeS, auf ber £ö$e beS Delbergeö, bie ©tabt *>or fi$

fa&, »einte er, wie man fagt, über fie, unb richtete eine

lefcte Slnrebe an fte*). Um gufe be$ Sergeö, einige

Stritte Dom 3$ore, in bem ber öfUid&en SKauer ber ©tabt

benachbarten, wegen feiner getgenpffonjungen Sety^age

genannten SSegirte, befam er no# eine rü&renbe ©enug»

tyuung. So fcatte ft$ bie 9laä)tiä)t t>on feiner bet>or|ie*

fcenben Slnfunft verbreitet 2)ie ©alitöer, welche gum

gejie gefommen waren, empfanben fe&r tnel greube bar*

über unb bereiteten ifym einen Reinen Striump^. 3Jton

führte eine (gfelin gerbet /
bie bem ©ebrauefce gemäjj oon

ibrem 3«ngen begleitet würbe. 3)ie ©alitöer legten i&re

foftbarften Äleiber al8 ©$abracfe über ben SRücfen be$

bemütyigen S^iereö unb fo mufte er ji$ ^inauffefcen.

Slnbere wieber breiteten i$re Äletber afö £epptd)e auf bem

SBege auö unb jlreuten grüne Steige barauf. Die SKenge,

bie i&m oorauöging unb folgte, trug Jahnen unb rief:

„|>ofiannaty bem ©o&ne 3)aoib8! ©efegnet fei, »er im

Flamen be$ #errn fomtnt." ©nige $)erfonen gaben tym

fogar ben Sitel „Äönig oon SSrael." „StabM, gebiete

ifcnen ©Zweigen* 8
) fagten bie Ityartfäer $u tym. „SBenn

fie f#wrigen, werben bie Steine reben," antwortete ibnen

3efu0 unb gog in bie ©tabt ein. 5)ie 33ewo$ner oon

Serufalem, welche i$n faum fannten, fragten, wer er fei,

„S* tfi 3efu6, ber tyxopfytt oon SRaaaretfc in ©alilfia"

lautete bie Antwort.

i) 3obann. XH, 2.

») 8uc. XIX, 41 u. ff.

s) 8uc. XIX, 3&; Sodann. XH, 13.
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Sernfalera war eine ®tabt ton etwa 60,000 (gin*

wo&nern 1
). ©n fleine$ Sreignig wie bie Slnfunft eine« nur

eutigermaien berühmten gremben ober wo&l audj ein 3»6

oon 8euten au$ ber $)rooinj ober ein Auflauf be* 9Jot

fe$ oor ber ©tabt fonnte ni($t oerfe&len, unter gewöhn*

lUfcen Umflänben Auffegen gu machen unb überall be*

ft>roctyen gu werben, aber 3ur 3«* bw 8*fte **>** Me

Verwirrung unb ber Sumult aujjerorbentlicfc grof '), 3e*

mfalent gehörte an biefen Sagen gang unb gar ben

gremben. Deshalb war au# befonber* unter ben 8e$te*

ren bie Aufregung am lebhafteren, ©rie^ifdjf fpre$enbe

?)rofetyten, bie jum ^efie gefomraen waren, würben neu«

gierig unb wollten 3efu$ fetyen. @ie wanbten fidj an

feine Sünger s
) unb man wei| nify re#t, waö au$ tiefet

3«fammenfunft für Solgen entfprangen. Sefn* feiner«

feit$ braute nact) feiner @ewo$n$eit bie Stacht in Ste

tränten $u 4
). 5)ie brei folgenben Sage (SWontag,

3)ienflag, 2Rittwo#) 30g er gleid&faH* na# Sttufalem

hinunter unb na$ Untergang ber @onne ging er t&ettt

nad) Sekanten, tyeile na$ ben auf ber we(lli(^en

i) 3Me 3a^l 120,000, welche £efatäu* (bei Jos. Cootr»

Apion. I, 22) angiebt, fdjeint übertrieben. (Sicero faric&t *>m

Serufalem rote t>on einem 9tefte. (Ad Atticum II, ix.) <Die

alten Umfähg6mauern fönnen, meiere £w>otr/efen mau aud>

aufteilen mag, faum eine vitt 9Ral größere S3e&ölfenmg dB
bie feurige jugelaffeu ^aben, bie 15,000 (Sinwobner btttty.

©iebe SKobinfon, Bibl. Res. I, 421—423 (2. $fo6gabe)j P«v
gU8son, Topogr. of Jeras. p. 51; Forster, Syri« and Pale-

stine, p. 82.

») Jos. B. J. H, xrv, 3; VI, ix, 3.

8
) Sodann. Xn, 20 u. ff.

*) ÜRatt^. XXI, 17; 2Äarc* XI, IL
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©ette be$ Delberg8 flegenben SJteiereien, too er t>ie!e

greunbe fcatte *).

®$ fcbetnt, bajj in biefen legten Sagen eine große

Sraurigfeit feine fonjt fo frbtylidje unb fettere Seele bc*

fallen fcatte. alle 93eridjte ftimmen barin überein, baf er

t>ot feiner 33er$aftung eine furge Seit gehabt £abe, too

er jauberte unb ängftltd? twra&nenb ben SEobeöfampf burcfc

machte, fflaä) Sinigen foü er pl$$li$ ausgerufen $aben:

„3e$t tfi meine ©eele betrübt, o SSater, $tlf mir über biefe

©tunbe $inmeg" 8
). 3Ran glaubte, bajj in biefem äugen*

blide eine ©timme oom £immel fidj fcabe £ören laffen;

na$ Slnberen toteber tyätte ein gngel ibn getröjtet 8
).

SRacb einer feljr verbreiteten Serflon $atte ber Stuf*

tritt im ©arten oon ©efyfemane ftattgefunben. 2)anadj

fofl 3efu$ fidj auf tttoa einen ©teintoürf oon feinen ein*

geföiafenen Süngern entfernt ^aUn, 9>etru$ aber unb bie

beiben ©b^ne be$ 3ebeb5u§ f^abe er mitgenommen. Änie*

enb jur Srbe gebücft, betete er. ©eine ©eele war bis $um

Sobe betrübt, eine fur^tbare ängft bebrfirfte ifcn, aber bie

Ergebung in ben SBiUen ®otteö trug ben ©ieg baoon. *)

SDiefer auftritt ift bur<$ bie tnftinctmäfige Äunjt,

vntyt bie »ebaction ber ©ijnoptifer oft an ben Sag legt,

i) 9Katt$. XXI, 17-18; 2Karc. XI, 11—12, 19; 8uc. XXI,

87—38.
*) Sodann. XII u. ff. 2Ran begreift, bag ber ejraftfrte Jon

bee Sobanneö unb feine üorjugStoeife Sefööftigung mit ber

göttlichen SfcoUe 3efu in feiner <$r$ä*blung bie Umftönbe menfcb»

lieber ©$»ä<be »ertoiföt bat, welc&e bie @9noptifer erjagen.

3) 8uc. XXII, 43; Sodann. XU, 28-29.

*) $Wattb. XVHI, 36 u. ff.; 2Rarc. XIV, 52 u. ff.; 8uc.

XXII, 39 u. ff.
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unb bie ftfuflg ht ber @r}tylmtg glfi<Hi$ auf SBtrftrag

beregnet ift, in bie lefcte 9ta$t 3*fu, ftir§ »or ber Ser*

Haftung oerlegt toorben. SMre biefe 5Darftelfang bie rufc

tige, fo fönnte man Faum begreifen, ba| 3o$attne8, ber

bo<$ Beuge einer fo ergreifenben (Spifobe ^fttte fein muffen,

in ber fe$r umfMnblidjen (Sraä&lung, toeldje er »on ber

Stacht be$ ©onnerfiageö giebt, mdjtf baoon ertofityit $at

fflie bem au$ fei, fo fann man nur fagen, baf bie

33firbe feiner ©enbung in tiefen lefcten Sagen mit aufer;

orbentlttfcer ©(fctoere auf 3*fu lag. S)ie menf$li<$e 9to--

tur machte ji($ auf einen SfogenbUtf geltenb, e8 bemfidH

tigte fl# feiner ein ©effifcl beS 3»eifefö an feinem SBerfe.

©djrecfen unb tlngenrijftett befielen tyn, unb oerfefcten $n
in einen Sufianb, ber f^Kmmer toar, al$ ber Sob. SBetm

ber ÜRenfö einer großen Sbee feine 3h$e unb bie beredfc

tigten 9inforfi($e an ba8 geben geopfert $at, fo empfinbet

er auf einen Slugenbltcf ein ©effifcl berSrauer, fobaö) ber

£ob gum erjten üRale $m oor Singen fle^t, unb tyn be-

fürchten l&ft, bajj aW fein Streben oergeblidjj gemefen ift.

SSieüei^t traten tym in biefem Slugenblufe einige jener

rfi^renben ®rtanerungen oor bie ©eele, »eld)e fiarfe (Sfyaxab

tere aufregt erhalten, unb auf furje 3eit bie Seele tote

mit einem föneibenben @$t»erte treffen. 35iettei$t fam

i$m ba$ 33ilb jener fprubelnben Srunnen ©alitöa'8 »or

bie äugen, an benen er $3tte fid& erquitfen, bie SBeinge*

länbe unb geigenbäume, unter benen er ßd) fcfitte au§*

*) 3)ad »Sre um fo unbegreiflicher, ba Sofcanne* mit einer

gegriffen $bfi<&tlt($feit bie ttmftöube &ert>orau$ebcn pflegt, bie

i$n perfönlidj betreffen ober bereu einziger 3euge er gemefen.

XH1, 23 u. ff.; XVm, 15 u. ff.; XIX, 26 u. ff., 85; XX,
2u. ff.; XXI, 20 u. ff.)
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ru$en mbgen, wo$l au$ fötwbtt tym baö 33ilb ber

jungen SBeiber t>or, bie etwa Neigung für i^n unb

feine Seiten emtfunben Ratten, Serwünföte er fein

fcerbeö Oeföicf, meines i$m bte greuben aerfagte, bte

allen anbern ju 3$eil »erben? 33eftagte er feine $u

$o$e Begabung unb beweinte e$, als £tyfer feiner Orö&e,

baf er ni$t ein einfacher £anbwerfer t>on SRajarety ge*

blieben mar? wer meijj ba$? S)enn äße biefe inneren

Äämpfe blieben offenbar für feine ©#üler ein t>erftegelte$

®e£ehnni§. ©ie begriffen ni$t$ baoon unb e^eugten

burtfc ftnbifc&e Vermutungen, n>a$ für ffe in ber grogen

©eele ttyreS ÜJteiflerö bunfel blieb. 3ebenfaH8 aber Griffen

mir, bajj feine göttliche ÜRatur fd&lie{jltc& ba$ Uebergett>i#t

behielt. 9lo<& !onnte er beut Sobe au$met($en, aber er

moHte e6 nic^t unb bie Siebe $u feinem SBerfe trug ben

©ieg ba&on. @r fügte ji$ barein, ben Mti) bis jur

£efe auSjutrtnfen unb nun fefcen mir, wie er fi$ wieber*

jinbet, gana unb o^ne. Trübung, ©ie ©ptfcfinbigfeiten

beS ©laubenöjireiterö, bie Seid&tgläubigfeit beö SBunber*

fyäterö unb SeufelSbannerS finb t>ergeffen. ®r bleibt nur

no$ ber unt>ergletd&li#e £elb ber SeibenSgefätdjte, ber

©rfinber ber gretyett be8 ®etotffen$, bad üoüenbetc Vor*

bilb für alle leibenben ©eelen, bie fldj ju trbjien unb ju

ftörfen fudjen.

5)er Sriumpfc &on 33ety$age, Jene proioingicDe Äecfc

l^eit, toeld&e »or ben Sporen *>on Serufalem ben Singug

tyre* ÄbnigG unb SJlefjtaS gefeiert, braute bie grbitterung

ber ftyarif&er unb ber Slrijtofratie beS SempelS auf§

Äujjerjle. @in neuer 8taty würbe am üRittn>od& (bem

12. 9ttfan), bei 3ofep^ Äaty^aS abgehalten unb bie fofor*

tige Verhaftung 3efu befc&loffen *).

i) 3Rattb.XXVI, 1-5; 3Rarc.XIV, 1-2; SuaXXII, 1-2.
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Sitten tiefen SRa|regeln lag ein ftmfert>attoer 3ug

ber Drbnung unt> ber f)oIigei gu ©runbe. @6 fam t>or

allen Dingen barauf an, einen 3ufarnmenftof ju oer*

meiben. Da ba$ Dfierfeft in biefem Sa^re am ©onna«

benb äbenb anfing unb bann eine grofe Aufregung, ein

«fnn« unb ^erlaufen oieler SKenföen au entfielen pflegte,

fo entfölof man fi$, bte entfd&etbung einige Sage früher

fcetbeiauffi&ren. Sefuö n>ar solföbeliebt *), unb man ffirdjs

tete einen Slufftanb. 3)ie 33er$aftung mürbe be§&alb auf

ben näcfcften Sag, ben 3)onnerftag
r fejtgefefct. ferner

befälojj man, ft$ feinet nid&t im Sempel au bemSc^tigen

ben er jeben lag befugte *), fonbem feine 8eben$gemo$n*

Reiten auöauforföen unb tyn bann o&ne Staffelten an

einem entlegenen Orte feßjunetymen. 2)ie Agenten ber

5> rtefier fugten bte @$fller auöauforfdjen, um wn tyret

(Stufalt ober @$mä$e etma$ au erfahren, maß p tyw»
spiane nfifcltdj war. ©ie fanben i&ren 3Kann an Subal

oon Äerioty. <Diefer tlnglficfltt&e oerriety au$ unerftfc*

liefen ©rfinben feinen £ertn unb SReißer, gab ade nk
t&igen Änmeifüngen unb übernahm e$ felber (obtt>o$l ein

fold&eS Uebermajj toon Sfiid&ttmftrbigfett faura glaublich ifl)

ber ©djaar, meldje bie SSerfcaftung oome^men foDte, hm
SBeg au atfftw. 6* ifl »o^l mßgKdj, bafj bie abfötefe

fenbe (Srinnerung, meitfce bie Dummheit ober Soweit

btefeS SWenfcfcn in ber djriftlic&en Srabttüm autüdgefaffen,

in bie (Sr^lung be« 93orfaH$ einige Uebertreibung &uu

etngebrat&t. @r «>ar ein Sönget gemefen, mie äU«, e*

trug ben SEitel Styojiel, fcatte SBunber getyan unb ©eifiet

befc&moren. S)ie Segenbe, toelcfce entfc&tebener gärbung

i) 3ftattb. XXI, 46.

») mattf). XXVI, 55.
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jletö geneigt *ft fat 6eim Slbenbmafcl nur elf ^eilige unb

einen SlbgefaHenen feljen »ollen. Die SBirflidjfeit ge^t

ni$t fo fategorifd& gu SBBerfe. Die £abfu$t, mel$e bie

©tynoptifer bem SJerbrec&en $u ©runbe legen, genügt ni$t,

um e§ gu crHären ; benn e$ märe bodj feltfam , menn ein

SKann, ber bie Äajfe führte unb ber mußte, ma8 er burdj

ben Sob feines SföeijterS verlieren muffe, t>k Sorbette,

meldte er bei SBermaltung feines Slmteö *) ftdj gu 9tufce

madjen fonnte, gegen eine nur mäßige ©umme tyätte aufs

geben foHen 2
).

SBar 3«ba0 otelleid^t in feiner Eigenliebe bur<$ jene

Siüge »erlefct morben, bie er bei bem gefhnatyl in Setfca*

nien erhielt? au$ ba8 märe nodj nidjt genügenb. Solans

neö mill au8 i$m einen Setrfiger, einen glei<§ &on £aufe

auö Ungläubigen machen 3
), aber audj ba$ £at feine

2Ba$rfd)einH($feit für ftdj. 3Ran mbfyt e^er auf eine

(Siferfüdjtelei, auf irgenb eine SKißjtimmung ratzen. Der

ganj befonbere $aß, »eichen 3o$anne$ gegen 3«ba$ an

ben Sag legt, frrid&t für biefe SSermut^ung *).

SRinber reinen |)ergen9, als bie anberen, wirb 3uba$,

o^ne e$ felber gematyr ju werben, ben engherzigen ®efü^

len feineö SlmteS unterlegen fein. 2Bie e0 febr ^äujtg bei

gemiffen äußerlichen S^ätigfeiten ber %aü ijt, mag er enb*

lid) batyin gefommen fein, bie Sntereffen ber Äaffe über

ba8 SBerf felber ju fteUen, ju »eichen biefelbe beftimmt

mar. Der SSermalter tyattc über ben 9tyojiel gejiegt. Der

UnmiUe, melden er in Sefyanien an ben Sag legte, läßt

i) Sodann. Xu, 6.

2) go&anneS fpti<$t fogat nid?t einmal üon einem 8o§n

in ©elb befte&enb.

8) Sodann. VI, 65; XH, 6.

4) Sodann. VI, 65, 71-72; XII, 6; Xm, 2, 27 u. ff.

24
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oermutben, bajj e$ tym btömeilen föien, alö ob ber aßeijier

feiner geijligen gamtlie $u oiel ©elb fofle. £tyne 3»eifel

jjatte biefe fleinlfd&e Anauferet frfjcm häufig in ber Reinen

©emeinbe $arte ^Reibungen oerurfadjt.

Qtytit töugnen ju »ollen, baf 3uba§ oon £erio$

gur Ser^aftung feineö 5ffieifierö beigetragen, glauben mir

bemuxfy, baf bie 33ermfinfd&ungen, mit meiden man $n
überhäuft, gemiffermajjen ungerecht fein mbgen. ©einer

3$at lag oteUeid^t mebr Uebereilung ate 33erberbtyeü $u

©runbe. 3)aö moraltfäe 33emujjtfetn beö SKanneö auö

bem SSoIfe i(l lebhaft unb geregt, aber oeränberltd) unb

inconfequent; e3 »ei§ einer augenblicfliefen SBaHung nic^t

gu miberßetyen. ©o Regten bie geheimen ©efellfdjaften

ber republicanif^en Partei t>on je&er in tyrem Sdjoofce

oiel UebergeugungStreue unb Stebücfyfeit, aber benno$

ftnben mir fety*- fcäuftg Singeber unter itynen; ein ((einer

©treit genügt, um auö einem Angehörigen ber @cfeü=

f#qft einen SSerrät^er gu machen. Aber menn bie fyb*

rigte #abfu$t naefc einigen ©tücfen ©elb bem armen

SubaS ben Äopf oermirrte, fo brauste er bodj barum nodj

ni$t allen moraüfd&en @efü$le$ baar gemefen au fein, mie

er benn au#, att er bie golgen feinea Serge^enö fa£,

baffelbe bitter bereute 1
) unb, mie man fagt, ftd> ben

Sob gab.

3«be SWinute in ber 3eit, bei melier mir jefct jieben,

ift feierlicher Sflatur ttnb gä§lt nte^r in ber ©efd&icfcte

ber SK«nf<^^eit al$ ftan$e 3a&r$unberte. SBtr finb bi*

gum 3)onner(lag jben 13. beö 9lifan (2. Slpril) gefommen.

Slm anberen Sage Slbenbö begann ba8 Dfierfefi mit bem

?Bta$te, bei meinem man ba$ Samm t>erge$rt. 2)a$

i) 2Rattb. XiVII, 3 u. ff.
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Seji bauerte fieben auf einanber .foigenbe Sage, ttä^renb

»eldjer man uitöefäuertee 33rob af . 2)er erfie unb bet

lefcte btefer fieben Sage fcatte einen gang befonberS feier=

K^en @£arafter. 2>ic Sünger nwen föon mit ben Sor*

Bereitungen gum gejte befdjäftigt *). 9Ba6 3efu8 anbetrifft,

fo jie^t gu »ermüden, baß er fd&on um ben 33errat§ beS

Subae mufte, unb ba§ ©cfyicffal, toeldjeS iljm beoorjtanb,

o&nte. 9tm Slbenbe tyielt er mit feinen Süttgew ba9 lefcte

^toR ®3 toar bie6 ni$t ba$ rituelle Sfoenbmatyl beS

&efte$, tDie man fpäter loermutbet $at, inbem man ftdf) um
einen Sag irrte 2

) ; aber für bie urforünglW&e fiir^e mar

&a$ Sbenbma&l beö 2)onnerftag ba$ toafyre Cfiem, ba$

©iegel be$ neuen 33unbe8. 3eber Sünger fudjte feine

Erinnerungen an btefen Sag fyerfcor, unb eine ÜKenge oon

fö&renben 3ügen, meldte feber eingehe oom SKeifter mußte,

»urbe auf biefeS Sibenbma^l begogen, n>el$e$ fo ber Orunb*

ftein ber ^rtfllid^en grömmigfeit unb ber äuSgangSpunft

feiner folgernden SnfJitutionen mürbe.

StHerbingS ifl too^l fein Stoetfel, baß baö £erg 3efu

von ber gärtlidjen Siebe, meldje er für bie Heine i§n um=

gebenbe Äirtfye empfanb, in biefem Slugenblicfe oorgugS*

toetfe überfloß 3
). ©eine ftarfe unb reine Seele fanb ft$

i) 2Katt$.XXVI, 1 u. ff.; SRarc XIV, 12; Suc.XXII,7;

Sodann, xm, 29.

*) £>a8 i|i bie Stuffiettung ber ©^noptffer (9ftattl). XXVI,

17 u. ff.; SKatc. XIV, 12 u. ff.; 8uc. XXII, 7 u. ff., 15). Stber

3o$awteö, bet gewtbe fär btefeSeit eine üfcerotegenbe Butotitöt

tft fce&atfptet gcm§ förmlich , bop SefuS an bem Sage geftor*

ben ift, n>o man ba* Dftertamm igt (Xin, 1-2, 29; XVIH,

28; XIX, 14, 31). <Der Salmub läßt Sefuö glet^fatle am
©perfcetttgabenb fterben. (Salm. ö. ©ab^l. Sanhedrin 34a, 67a.)

8) Sodann. Xttl, l u. ff.

24*
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trofc ber ®($n>ere ber bfijleren, auf tym lafknben X^nttn^

gen erleichtert, $ür {eben feiner greunbe $atte er m
freunblidjeS 5Bort unb jroei unter tynen, So^anneö unb

$)etru$, n>aren ber ©egenfianb ganj befonberer Särtlufc

feit unb 3uncigung. 3o$anne$ (n>enig(!enö soerfic^ert er

e$ felbfi) lag neben 3*fu$ auf bem Ätffen unb lehnte ba$

£aupt an bie Sruji feineö SWeijlerS. ©egen 6nbe be$

ajla^lee entfd&lfitfte bem 9Jtunbe 3efu beinahe ba$

®e&eimmjj, tt>el$e$ fein ^>era bebrficfte: „SBabrli*,*

fpradj er, „einer iji unter eu#, ber mi$ oerratben

n>irb l
)
ä

; ein Stugenblitf ber Stngfi befiel bie unglficflt<$en

üRenföen; fle fa^en einer ben anbern an, unb jeber be*

fragte fein eigenes #er$. 3uba8 toar gugegen; unb oiet

leidet fu$te SefuS bur$ biefen 3Iu$foru<& au$ feinen

Sliden ober feiner verlegenen Haltung ba$ ©efWnbnifj

feiner ©$ulb ^eraufyulefen. aber ber untreue Sflnger

öerlor bie gaffung ni$t; er toagte fogar, urie man er*

gäblt, gleich ben anbern Süngern, ju fragen: „£err,

bin i#W
Die grabe unb offene ©eele be$ $)etru8 aber mar

wie auf ber Softer; er gab 3o$anne§ ein Seiten, er

möge ju erfahren fudjen, wen ber Sföetjier meine. 3o*

$anneö, ber mit 3efu§ ftredjen fonnte, o^ne bafj e3

bie anberen hörten, bat t£n um bie Sluflöfung be6

8tät$fel$. 5)a 3efu8 aber nur unbeflimmten S3erba^t

$atte, fo tooHte er feinen tarnen nennen, er fagte bem

3o$anne8 nur, er möge gufe^en, mm er jefct einen ein«

getauften SMffen reiben »erbe. Unb na$ biefen SBorten

taufte er ein ©tficf 33rob ein unb gab baffelbe bem

i) Watty. XXVI, 21 u. ff.; 3Rarc.XIV, 18 u. ff.; 8ncXXf

21 u. ff.; Sodann. XHI, 21 u. ff.; XXI, 20.
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Subaö aon Äertofy. 9tur So^anneö unb $)etru§ Ratten

Äenntnif) oon tiefer S^atfat^e. 3efu8 richtete an 3uba$

einige SBorte, meiere einen blutigen Sornmrf in ftdj enfe

gelten, aber *>on Un übrigen Slnttefenben nid&t fcerjian*

ben »urben. 2Ran glaubte, SefuS gebe i$m Stnmeifungen

für ba$ geft be$ näc&flen StageS, unb fo ging 3uba8

$inau$ *). gür ben Slugenblirf bot ba$ 3D?a&l für SRte=

tnanben eta>a$ 9luffaUenbe8 , unb abgefetyen oon ben 33e«

fürd&tungen, meiere ber SReijler itynen mitteilte, bie aber

nur $alb oerfianben mürben, fiel nichts äufjerorbentlidjeö

*>or. 5ftad) bem Sobe 3efu fnüpfte fid) an biefeö lefcte

SRa^l eine feierliche 33ebeutung, unb bie $p$antafie ber

©laubigen umgab e$ mit einem ©Zimmer t>on geheim?

ni&ooller Sieblidjfett. 33on einer geliebten 9>erfon ent*

ftnnt man ftd) beffer ber Vorgänge ber legten Sebenfyeit.

SSermbge einer unausbleiblichen Säufdjung giebt man ben

Unterrebungen, meldje man bamaW mit tynen gehabt,

einen Sinn, melden fte erji nadj bem Sobe befommen

$aben, unb man bringt bie ©rinnerung t>on mehreren

Sauren in wenige ©tunben jufammen. Die meiflen 3ün-

ger fatyen tyren ÜReijier nadj bem Sftadjteffen, t>on toel*

$em toir eben gefrroc^en fcaben, nidjt mieber, e$ nrnr

ba$ Slbfd&iebömatyl. S3ei bemfelben, n>ie bd allen frfitye*

ren, nmnbte Sefuö ben ge^eimnijftoUen 9iitu8 be8 5frob*

bredjenö an. 5)a man fd&on frfi$ glaubte, baf ba8 be*

treffenbe Slac^teffen ba$ feierliche Dßermatyl ge&efen fei,

fo fam man natürlich auf ben ®ebanfen, baf bie (Sin*

fefcung be9 ^eiligen Slbenbmafytö in biefem legten äugen*

bliefe erfolgt fei. SEBenn man t>on ber ^pot^efe auö*

!) Sofcanneö XIII, 21 u. ff. $abur$ »erben bie ttntt>a$r*

^einlieferten ber ©tynoptifer befeitigt.
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g$t, Sefuö $abe mit ©emtjfteit be» Slugenbluf feines

StobeS Dornetgmmfjt, fo multen bie ©#üler ber neuen

<$riftli$en ©efte »ermut&en, er fcabe eine 9Renge ber

mtd&ttgjlen #anblungen für biefe feine lefcten Slugenblufe

aufgefpart. 3)a übrigens eine ber ©runbibeen ber erjlen

©Triften barin befianb, bajj 3*fu £ob ein Opfer gemefen

fei, fceldjeS an bie Stelle aller Opfer be# alten ©efefeeS

getreten, fo würbe baS äbenbma^l, *>on meldjem man

glaubte, baß eS nur einmal unb jmar am Ojlerfejfc ab«

gehalten morben fei, DorjugSmetfe baS Opfer, ber fon*

ftitutioe 5Ift beS neuen S3unbeS, baS 3^i(^en beS für bie

©rlöfung mgofienen SluteS. *)

S)aS 33rob unb ber SBein, in Serbtnbung gebra#

mit bem £obe felber, maren fo baS 33tlb beS neuen Sefta»

menteS, meldjeS 3*fuS bur$ feine Seiben beftegelte, bie

©rinnerung an baS Opfer 6&rtjlt, bis $u feiner SBieber*

lunft *). ©d&on frü$ mürbe bieS ajtyfiertum in eine Seine

fafcamentale 3)ar|teHung jufammengefajft, meiere mix in

üier öerfdjiebenen, aber einanber fe^r a&nlidjen (Srjäfc

Jungen beftyen
3
).

So&anneS aber, obmo^l i$m bie eudjarifttfc&e Sbee

fe£r am bergen lag, unb er baS lefcte Sufammenfein fa

ausführlich unb mit fo x>iet SRebenumflänben unb langen

Steben er^lt 4
), 3p^anne0, ber als einiger unter be»

eüangjelif^en @rjä£lern |>ier ben Sßerfy eines Slugenjeugen

$at, meijj ni($tS wn biefer »ierfa^en S)ar(leUung. 5>aS

i) Suc. xxn, 20.

*) L ßor. XI, 26.

3) 3Katt$. XXVI, 26-28; 9fatrc. XIV, 22-24; Suc. XXII,

19—21; I.£ar. XI, 23—25,

4) ßap. xm-xvn.
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ijl ein 33emei$, bajj er bte (ginfefcung beö abenbmafyfc

ni#t für eine am legten &benbe vorgefallene $£atfa$e

fctelt gür i$n ijl ber 3iitu$ be§ S»enbma$le$ bie gufh

»af#ung unb eö ijl watyrfdjeinlidj, ba§ bei mannen

#rifili#en gamilien ber erfien 3eit biefer 9ütu$ eine

äBi^tigfeit fcatte, bie er feitbem oerlor 1
).

Dtyne 3«>eifel fcat bei gemiffen Umfiänben 3ef»0 bie

gfujjwafdjmng oome^men lajfen, um feinen Sängern eine

?e$re #rtjHi<$er S)emufy 31t geben ; man führte fle auf

ben 33orabenb feines SobeS $urücf, toeil man überhaupt

t>a$ Sejfrebro fcatte, alle grofen moraliföen unb ritoalen

33orfcbriften um t>a$ Slbenbma^l ju grubpiren.

ttebrigenö belebte ein er&abeneö ©effi^l ber 8iebe,

ber ©ntra$t, ber Sarmtyerjigfeit, ber gegenfeitigen #in*

gebung bie (Erinnerungen, wel$e man oon ben lefcten

©tunben 3efu betoa^rt tyaben mag *).

Stets i(l bie @tn$eit ber oon t$m ober bur# feinen

©eifl eingefefcten ßirdje bie ©eele ber Symbole unb 3te*

ben, toelc&e bie c&riftlic&en Srabitionen auf jenen feierlichen

üRoment bejietyen: „3$ gebe nun eu# ein neu ©ebot,

bajj tyr eudj unter einanber Bebet, wie tdj eu$ geftebet

t>abe, Sebermann wirb erfennen, bafr ifyc meine Sänget

feib, fo tyr Siebe unter eud& fcabet" 3$ fagt fctafort

i) Sodann. XIII, 14, 15. Sgl. Wlatti). XX, 26 u. ff.; 8uc

XXII, 26 u. ff.

*) Sobann. XIII, 1 u. ff. 2)ie Oleben, »el<be 3*baune3 ber

@rgä^lung oom 9lbenbmabl folgen läßt, fönnen niefct für btfiorff<b

gebalten werben, ©ie baben garnitbt Sefu ©tu unb üerratljen

oielmebt bie ©pre<b»etfe bee Sobanneö. ©o fjt ber Stoöbrucf

Rieben tfinblefn" im Sofatiü (Sobann. XHI, 88) in ber erjten

(Sptjtel 3obannie fefcr bäuflö- @* Weint 3efu nfd&t oetttaut

gewefen ju fein.

Digitized by VjOOglC



— 376 -

m$t, baf tyr Sneftte fetb, benn ein $ne$t roeifc m$t,

n>a$ fein $err t^ut, fonbern U$ nenne eudj meine greunbe,

»eil iti) eu$ SlQed mitgeteilt $abe, was tdj oon meinem

Sater ge&bret. 34 gebiete eud) alfo, bajj tyr eu<$ unter

einanber liebet" 2
).

3n tiefen legten äugenblicfen tauften mieber einige

9iebenbu$lerft&aften, einige ©treitigfetten über ben S5or=

»auf«).

3efuö ma$te tynen bemerflufjJ, wenn er, ber

aReifier, unter feinen 3üngern n>ie ibr 2)tener gelebt

fcabe, mfijjten fie um fo me$r ftdj einer bem anbem un=

terorbnen. 9ta$ ©nigen, foH er, als er ben SBein tranf,

gefagt fcaben: „3dj werbe toon nun an nic&t me^r $on

biefem ©ewäd&fe beS äBeinjiodS trinfen, bis an ben

Sag, ba tdj e$ neu trtnfen »erbe mit Sudj in meines

SaterS 3ieic&" 8
). «ftadj Slnberen $atte er tynen ein

$unmltf#e$ gejhna^l öerfprod&en, bei bem fte auf Sirenen

$u feiner ©eite ftfcen feilten 4
).

(SS ft&etnt, bajj gegen (Snbe beS SibenbS bie Sänger

3efu boefy *>on bangen Sl&nungen erfüllt waren; alle

füllten, bajj eine ernjte ©efa^r bem 9Jtetfier bro£e unb

bajj man einer ÄriftS entgegengehe» ©inen Stugenblicf backte

SefuS an SJorfid&tSmajjregeln unb fprad^ t>on ©djwertern.

(SS waren gwei in ber ©efeilfcfyaft wr&anben. „S)aS ijt

genug'
1

, fagte er 5
). (Sr gab aber biefem ©ebanfen feine

golge, benn er fa$ wotyl ein, ba| fdjfidjterne Seute aus

ber ?)rooina gegen bte ' bewaffnete 3Ra#t t>on Serufalem

i) Sodann. XIII, 33-35; XV, 12—17.

*) &tc. XXH, 24-27. Söergl. Sodann. Xin, 4 u. ff.

») 3Rattfj. XXVI, 29; 3ttarc. XIV, 25; 8uc. XXU, 18.

4) &tc; XVII, 29-30.

5) 8uc. XXII, 36-38.
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ni$tö au8rt#ten würben. ÄeptytS, ber voller 3Rut$ war,

unb feiner fl^er au feto glaubte, befeuerte, bajj er mit

ttym in ba§ ®efängni§ unb in ben Stob getyen würbe.

SefuS fpra# mit feiner gewbljnlictyen gem&eit einige 3wei*

fei aus. 5fta# einer Srabiti^n, wel^e oon $>etru§ watyr*

fdjjeinltdj felber tyerrfi^rte, t>erwie8 tyn Sefuö auf ben n&fy

jien £a^nenf#rei *). StHe Slnberen beteuerten, gleich

Äep&aö, bag jie ni#t wanfen würben.

SSierunbätoangigfteS $a£ttet

$e$aftang unb Sßrojeß*

@$ war aollftönbig 9tadjt geworben 2
), afö man baS

©emad) t>erlte§ 3
). 3efu8 ging na# feiner ©ewotyn^ett

bur$ ba3 S#al Äebron unb begab ftdj, t>on feinen 3ün*

gern geleitet, in ben ©arten t>on ©ettyfemane am §ujj4

be$ DelbergS 4
). ©ort fefetc er fid) nieber. ©einen greun*

ben in SlUem überlegen, watete unb betete er, w%enb jie

i) Wlatfy. XXVI, 31 u. ff.; OWarc. XIV, 29 u.. ff.; 8uc.

XXII, 33 u. ff.; Sodann. Xffl, 36 u. ff.

») Sodann. Xin, 20.

3) <Dfe (Srrcä^nung eines reltgiöfen ©efangee M SKattlj.

XXVI, 30; 2Ratc. XIV, 32, beruht auf ber irttbümli^en

Meinung, weiter bie beiben (&>angeliffen finb, baf* bie le|te

ü^a^lseit 3efu baö Dftereffen gemefen fei. Soor unb na<& bem

Dftermaljl fang man $)falmen. Salm. t>. S3aB^L Pesachim,

Aap. IV, haL 3 unb fol. 118 a, k.

*) Wlaty. XXVI, 36; SDktc. XIV, 32; 8uc. XXH, 39;

Sodann. XVIH, 1-2.
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neben tym föüefen. 3>a geigte ft<$ pfofrltcfc beim ©$e*m
ber gacfein eine bewaffnete ©tfcaar* (g* waren bi«

Änedjte be$ Sempelö mit etfenbefölagenen ©tfcfen auö*

gerüfiet, eine 8rt t>on f)oii§eiwa#e, welche bie 9ibmer

ben f)riejlern belaffen Ratten; #e würben t>on einer 8fb*

t^eilung rbmiföer ©olbaten, md#e ©(^werter Ratten, «n*

terftfifct. Der Ser^aftSbefe^l rührte oom 4>o&enj>riefter

unb bem ©an&ebrin $er 2
). 3uba$ , welker bie Sebenfc

gemo^n^eiten 3efu fannte, fyattt btefen Drt al§ ben«

jenigen bejetdjnet, wo man ibn mit ber größten Seidjtig*

feit fangen fbnne. 9lati) ber ein|iimmigen Stebaction ber

erfien Seiten begleitete er feiber bie ®n>ebttion 2
) ; unb wie

Sinige berieten, bätte er fogar bie gredj$ett fo weit ge=

trieben, bajj er mit einem Suffe benjenigen beaeidjnet §abe,

ben er »erraten foHte 3
).

SBaö e$ mit btefem Umftanbe aucb ffir eine ©ewanb*

ni| &aben mag, fo fie&t bo# feft, baf Slnfang* wm ©eis

ten etnjger ©filier SBiberftanb geleitet würbe *). ©w»
Don i^nen, na# Slugenjeugen 5

) $>etruö, 30g baö @<&»ert,

unb fcerlefcte einem ber 3)iener ber #obenpriejkr, 9la^

men9 Sföalef, ba$ D&r. 3efu$ &ielt ifcn bei btefem 3&*

ginnen jurücf unb überlieferte ftdj ftlbft ben ©olbaten.

Srfdjretft unb unfähig, mit (Srfolg $u $anbe(n, befonberö

einer ©ewalt gegenüber, oor welker man große Surdjt

tyatte, ergriffen bie Sünger bie gluckt unb $erjtreuten

*) 3ttattlj. XXVI, 47; SWarc. XIV, 43; 3o&- XVIII, 3, 12.

2) 2Ratt&. XXVI, 47; SWarc XIV, 43; «uc. XXII, 47;

Sodann. XVIII, 3; 3ty*ftelgef# k I, 16.

3) 2>ft$ i(t Die Srabitton ber ©gnopttfet. 3n ber @qafc
lung bee 3o^annee nennt 3efu$ fWj ftlfeer.

4
) $>ie beiben Srabttionen Timmen barin übeitin.

5) Sodann. XVm, 10.
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ß$. Stur 5Mru<5 unb Sft&anneö Heien $ren 9Mftet tttyt

au$ bot Stugen. (Sin anberer unbefannter junger 3Watmf

ber mit einem leisten ©emaube befleibet mar, folgte i&m

au& SRan mollte tyn fefl&alten, aber ber funge Sftami

ßofc, inbem er fein ©emanb in ben ^finbtn ber $>oli|et-

»a$e lieg *).

3)a8 S3erfa$ren, ttelcfceö bic $)rie#er gegen 3efu$ du*

jufd&lagen betroffen Ratten, n>ar mit ben bejie&enben Qk*

fefcen ootlftänbig im ginffang. Der ?)roje& gegen ben

SSerfü^rer (mesith), ber ber Steinalt ber Religion 9tt*

bvud) iu t$un fu$t, mirb im Salmub mit Stnjetyeitett

au$eiuauber gefefct, beren naioe ©djamlojtgfeit aum

gabeln gmingt. J)ie ©uggejtiofragen merben al$ ber

mefentlicfyfte 2$eil ber kriminal *3uflruction ^ingefteUt.

SBenn ein 5Ranit angeflagt nnrb, fo {teilt man 3»ei 3eu*

gen an, meiere man hinter ber SBanb verbirgt; man richtet

e$ fo ein, bafc ber Slngeöagte in bie 9tä$e ber äSknfc

tritt, fo ba& er oon ben beiben 3eugen gefcbrt »erben

lann, o^ne baf biefer fie felber bemerft SWan jünbet

$»>ei Äerjen oor i&m an, bamit e$ oolljtönbig fonjlatirt

fei, ba% bie Beugen tyn fäben *). Sflun lägt man ityi

feine Säuerungen miebcr&olen ; man forbert i$n auf, |«

toiberrufen. SBenn er fejl bleibt, fähren i&n bie 3*ugm,

toelc^e e$ gehört fcaben, oor baö Srifomal, ba8 i$n aum

©teinigen oerurtyeilt. Der Salmub fflgt no# ^mgu, baf

man e§ grabe fo mit 3efu8 gemalt fcabe, bajj er auf bie

Sluöfage jmeier abgefaßter 3*ugen oerurtyeilt tturbe,

unb ba| ba§ SSerbrec^en ber SJerfü^rung übrigens ba8

i) «Ware. XIV, 51-52. v

*) $zi ©dmiualfacbe» mürbe rm na# 3eug^i| ber Sluge*»

jeugen abgeurteilt. üJiif<fyna Sanhedrin IV, 5.
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efagige fft, für mel$e$ man auf biefe SBeife bie Beugen

vorbereitet. *)

SMe ©#üter Sefu feilen un* in ber S$at mit, baf

ba8 intern SReifler toorgemorfene 3$erbre<&en „Serfü^ruttg
11

mar, tmb abgefe&en t>on einigen fleinen SRebenumjWnben,

meiere ber rabbinifdjen ©rfinbung guguföretben finb, ent*

foric&t bie (Srgä&lung ber ©oangelien 3«8 für 3ug bem

im Salmub betriebenen f>roge|fc>erfa&ren. 5>er f)lan ber

geinbe 3efu ging ba&in, i&n burefc 3eugenau8fagen, n>ie

burdj eigene« ©efiänbnijj ber ®otte$läflerung unb beö 5ln=

griffö gegen \>k mofaiföe Religion gu überführen, t$n

na$ bem ©efefce gum Sobe gu verurteilen, unb bann bie

©enteng bureb ben f)rofurator Pilatus betätigen gu

lajfen. Die prieffcrli<&e ®emalt rutyte, mie n>ir fdjon er«

mä&nt $aben, ber $&at na#, gängig in ben |>8nben be8

£anan. SBa&rfcbeinltcb mar aud> ber 33er£aft8befebl oon

tym ausgegangen. 2)a$er führte man SefuS juerfl gu

biefem allmächtigen SJianne 2
). £anan befragte i&n über

feine Doctrin unb feine ©ctyüler. SefuS metgerte ftdj mit

gerechtem ©tplge, jicfc auf lange Srftärungen eingulaffen.

@r begog jidj auf feine Sefcre, bie gang öffentlich gemefen;

geheime Doctrinen babe er niemals gehabt; er forberte

ben 4>o&enj>tiefter auf, bei benen nadjguforfdjen, bie t£n

gehört. 2)iefe Stntmort mar gang natürlich ; aber ber

übertriebene SRefoect, mit meinem ber ehemalige f)on*

tifej: umgeben mürbe, lief fie vorlaut erfc&einen, unb

i) Salm. üonSeruf. Banbedrin XIV, 16; Salm. t>. SBabpl.

btefelbe Slbbanbl. 43a, 67a. «gl- Scbabbath 104b.

*) Sobann. XVIII, 13 u. ff. f
SDiefer Umflanb, welken man

nur bei So&anne« ftnbet, tft ber flärffle *8ett>ei8 oon bem bifto*

riföen Söettbe bed vierten <5vangeltum$.
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einer ber Slnmefenben entgegnete barauf, mie man fagte,

mit einem 33atfenfh:ei#.

3>etru8 unb 3o£anne8 Ratten i&ren SReifier bi$ a«

£anan'3 SBol&nung begleitet. 3o$anne$, ber im £aufe

befannt mar, mürbe obne ©djmterigfett eingeladen; 9>etru8

aber $ielt man an ber 3$fir an unb So^anneö mar ge*

nötigt, bie 3$fir$fiterin ju bitten, fie möge i&n ^tneüts

lajfen. S)ie 9lad^t mar falt $)etru$ blieb im SSorjtmmer

unb näherte jidj einem Äo^lenfeuer, um melc^eö $erum

bie Diener fafen unb fid) mannten. 6r mürbe balb al8

ein ©^filer be3 angesagten ertannt. ©er ttnglfitflidje,

ben fein galitöifäer SMaleft oerrtety, mürbe t>on ben

Anetten mit fragen beftfirmt; unter ben Sefcteren mar

ein SJermanbter be3 SDRalef unb fcatte tyn in ©etyfemane

gefe&en; aber 9)etru$ leugnete e3 breimal, bajj er je mit

3efu$ in SSerbinbung geflanben $abe. @r backte, 3*fu$

fbnne i$n bo<$ ni$t $ören unb e3 fiel tym nt$t bei, bafl

biefe &eud)lerif<$e geig^eit eine grofle Unjart^eit mar.

aber feine gute Statur enthüllte i$m balb, melden fernes

ren 33erge£en$ er fi$ föulbig gemalt tyabe. (Sin juf5Ui=

ger ttmjknb, ber #a£nenförei, rief il>m einen SfoSforucfc

3efu in'8 ®eb5#inijj. Sief in'8 £era getroffen, ging er

fctnauS unb meinte bitterltdj. *)

£anan, obmofcl er ber matyre Urheber be8 Sufliamor*

be$ mar, ber begangen merben foHte, fcatte lein Sledjt,

bie ©entena über 3efu3 auöjufpre^en; er föicfte t&n alfo

feinem ©djmiegerfo&ne fiaip^aö au, ber ben offtaieHen

Sitel be$ £o$eni>rtefler8 trug, 3)iefer 3Rann, ber nur

ein blinbeS SBerfaeug mar, mufte natürlich alleö rattfl«

i) gftatty. XXVI, 69 u. ff.; SKarc XIV, 66 u. ff.; fotc

XXn, 54 u. ff.; Sofrarot. XVm, 15 u. ff., 25 u. ff.
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gteen. ©er ©an^ebrtn war bei tym loerfammelt *) 3Me

ttnterfudjung begann, mehrere 3*ugen, meldje na$ bem

im SalimÄ befdjriebenen Serfa&ren vorbereitet ma*

reu, erfd&ienen öor bem ®ert#t6£ofe. Daö oertyängnifc

DoHe SBort, meU&eS SefuS mirfltöj au$gefpro$en : „3$
ötante ben Sempel ©ottel jerjtbren unb ilm in brei %&
gen mieber aufbauen/ mürbe t>on ben betben Saugen

angeführt. 2)en Semmel töjiern, mar fo gut mie ®otte§=

JSjierung 2
)* 3efu0 beobachtete ©ttUfdjmeigen unb mei=

gerte fkty, eine 6rftörun$ Über ben fragilen SluSbrutf

gu geben. 3)arf man ber einen ©r^lung ®lauben feiern

fen, fo tyätte ber £o$epriejter nun in tyn gebrängt, ju

fagen, ob er ber ÜSefflaS fei; 3*fu0 $ätte e8 jugegeben

unb oor ber 33erfammtung ben beoorftetyenben Anfang

feines tyimmltföen ^Regimentes oerffinbet 3
). ®S bebarf

aber einer folgen 33erjton ni$t, um ben Sföutlj 3efu an*

aubeuten, beim er mar entfttytoffen au jterben. @8 ift

rxxfytfätinlifyn , baf er aud) tiefer grage gegenüber, mie

bei #anan, föwfeö. 3)<t8 **><** im allgemeinen in bie*

fem entfdjeibenben Slugenblitfe bie Siegel feinet SSer^altenS.

3>a* Ätfyeil mar föon fejigejiellt, e8 fehlte nur nodj an

Siowfinben baau; baS füllte 3efu8 $erau$ unb ioerfu$te

beftyalb feine unnüfce S3ert^eibigung. SSom @>tanb}nmfte

be8 orfi^oboren 3ubentyumS aul mar er mttfli$ au$ ein

8ö#eter
r

ein S$erni<$ter be8 befte^enben ©ultuS; biefe

83erbred>en aber mürben na$ bem ©efefce mit bem Sobe

betraft 4
). SinfHmmig erftörte bie SSerfammlung i&n be$

i) Waty. XVI, 57; man. XIV, 53; 8uc. XXII, 66.

2) ütfatty. XXIII, 16. u. ff.

») gtfattfc. XXVI, 64; SKatc. XIV, 62; &tc. XXII, 69.

So^amree mtifj bawm- 9lity$.

*) 8eoit. XXIV, 14 u. ff.; $>tut&. XHI, 1 u. ff.
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<5apitafoer&re$ea$ fc&ulbig. 3)kjenigen SJHtglieber be$

Stat&cS, meiere i&m tyeimlid) ait|tamnten, marot entmeber

«i$t 3ug*g*n ober enthielten jt$ ber Slbftimtnung A
). Die

ben f$on lange tut 93eft$e ber 3Ra#t befmblfdjen Strfjio*

{ratet eigene 8ei#tfertigfeit gemattete ben Stiftern nid&t,

lange über bie Solgen nat&gubenfen, meiere bie& oon tynen

au^gefprocbeite Urteil £aben fbnne. ®amate würbe ein

3Renf$enleben leidjt geopfert; gemtf bauten bte SMögBe*

ber be$ ©an&ebrin nt#t einen Sfagenblüf baran, bafj i&re

(gnfel ewfi bei einer gereisten 9ia$melt für baö Urteil

büßen folltctt , meldjeö in fo forglofer ®eringfd)8&ung ge*

geben mnrbe.

Der ©an^ebrin batte nt#t ba$ Stecht, ein $obe$-

urt&eü ooflfketfett gu lajfen
2
). Slber bei ber SSermtrrung

ber ©emalten, mel#e in Subäa tyrtfätt, mar SefuS oott

biefem Slugenblitf ab ein 83ernrt$eilter. @r blieb bie 5Ra$t

&tnbttr<& ben Seleibtgungen ber Dienerfdjaft auSgefefct, bie

eS an feiner ärt fdjledjter Se^anblung fehlen lief
3
).

3lm anbem SRorgen waren bie $)riefter unb bie

Steftejlen mieber »erfammelt *). @& Rubelte fldj barutn,

äen Pilatus bie (Genehmigung beö K>om ©anbebrin au$«

gebrochenen £obe$urt£eil8 gu erlangen, t>a feit ber Stb*

mertyerrfc&aft eine folc^e nöt&ig mar. Der f)rocarator

mar $mar ni$t, gleich bem faiferli^en Legaten, mit beut

Siebte über £ob uttb geben betraut, aber 3efu$ mar !ein

rbmtfd&er Sfirger, e$ genügte ba&er bte ®ene|mtgung

i) t%. xxm, 50-51.

*) Sodann. XVm, 31 ; Jos. Ant. XX, ix, 1.

3) gtfattfc. XXVI, 67-68; SWatc XIV, 65; Suc XXU,
63-65.

*) $*attb. XXVn, 1; 9»arc. XV, 1; 8uc XXII, 66;

XXHI, 1; Sodann. XVm, 28.
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M f)rocurator8, um bem Steckte feinen Sauf unb ba*

Urteil aur 33otljlre<fung fommen gu laffen. 8Bie e$ Uns

mer ber gatl iji, wenn ein politifdjeä S3olf eine Nation

unterjo^t, bei weiter ba$ religidfc unb ba$ bürgerliche

®efe$ »erfömoljen finb, waren bie Sftömer in ber 8age,

bem jfibiföen ©efe$ ofPaieUen @$u$ angebei&en ju laffen.

2)a$ rbmifdje 3ie<&t fanb auf bie 3«ben feine Snwras

bung. JDiefe blieben unter tyretn fanonifdjen ©efefce, n>ie

n>ir eS im Salmub nicbergelegt finben, ebenfo n>ie bie

Araber in Algier no$ $eute unter ber ®eri<&t$barfeit be$

3$lam$ fle&en. Dbwofcl in religiöfen Dingen jidj gang

neutral öertyaltenb, fanctionirten bie Jftömer $5ufig ©tra*

fen, weldje gegen JReligionööerbrectyen ausgeflogen waren,

@8 war beinahe biefelbe Sage, wie bie ber ^eiligen ©tfibte

SnbienS unter ber engltfdjen ^Wfdjaft, ober oielmebr,

»ie eö in 2)ama$cu$ fein würbe, fobalb Serien öon einer

europäiföen 9Radjt erobert wäre. 3ofep$u$ behauptet

(aber man barf gewtf baran iwetfeln), wenn ein JRbmer

bie ©teilen Übertritten, an weld&e ba$ SSerbot für #ei*

ben, weiter au ge$en, angef$lagen war, bie 3t5mer fetter

benfelben ben 3uben auslieferten, bamit fte tym ben Sob

geben fbnnten 1
).

2>fe Agenten ber f)riefler banben [ alfo 3efu8 unb

brauten tyn na$ bem $>rätorium, weites ber ehemalige

ftolajl be$ £erobe$ 2
) war, ber mit bem 2$urm ttntoma 8

)

in SJerbinbung fianb. ©S war ber SKorgen be$ Sage*,

an bem ba$ Dfterlamm Derart werben foHte (Sreitag,

1) Jos. Ant. XV, h, 5; B. J. VI, n, 4.

») $$tlo Legat ad CAium §. 38, Jos. B. J. H, aov, 8.

8
) Sin ber ©teile, wo $eute ber £«rem be« $af#a wn

3erufalem ijt.
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ben 14. Sttfon = 3. ttyril). SDie Suben mürben fi#

unrein gemalt $aben, menn fie in baö Oratorium ein«

getreten mären, unb Ratten bann ba$ geft ni#t mitfeiern

ttnnen. ©ie blieben alfo brausen *). $)ilatu$, ber t>on

i^rer 8lnmefen$ett unterrichtet mar, trat auf ba$ 33ima f
)

ober ba3 unter freiem Fimmel befinbltcbe Tribunal bin«

au$ 8
), an beut Orte, ben man ©abbatba ober grie*

djifdj 8tt£oftratoö nannte, »eil ber ftujjboben mit

Steinplatten belegt mar.

8118 man tyn oon ber StnHage unterrichtet, zeigte er

Unwillen, bajj man ityn überhaupt mit ber Sadje belä*

f*ige
4
). 3)ann aber nabm er 3efu8 mit in ba§ f)r8tos

rium hinein. 2)ort fanb nun eine ttnterrebung jtatt,

beren genaue (gingel^eiten mir nidjt fennen, ba lein

3euge ben ©d&ülem S3eri#t barüber $ai erjlatten fönnen;

aber bie ungefähre Färbung berfelben mag 3otyanne$

mo^l richtig erratben b^en. ©eine Gablung ijt in

ber Zfyat in oollfommener Uebereinfiimmung mit bem,

maö bie ©efdjtcbte unö über bie gegenfeitige Sage ber

beiben ©predjer mitteilt.

2)er f)rocuraior $)ontiu$, jubenannt Pilatus, o$ne

3meifel megen be3 püum ober ©&renmurffpie£e$, mit

meinem einer feiner Stynen gefömütft mürbe 5
), b<*tte bi$

i) 3obann. XVm, 28.

») 2)a« griecbiföe SBort ß^fia war in'e @ijrifcb*cbaMif*e

übergegangen-

3) Jos. B. J. n, ix, 3; XIV, 8; Wüti). XXVH, 27; So«

bann. XVIII, 33.

*) Sobann. XVIII, 29.

5) Virg. Aen. Xu, 121 ; Martial. Epigr. I, xxxn; X, XLvra;

Plutarch. Vita Romali, 29. Sögt, bie hasta pura, ein mili=

25
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ba&in tu>$ feine Sßeaiefrang ju ber fteu entjhmbeneft ©efte

gehabt ®tei$gflftig gegen bie inneren ©ireltigfeiten bet

Subcn, fa& er in alUn biefen Regungen ber ©eftirer niäjto

a!8 bie folgen erbatet ftyantaffen unb 93etirrungen be$

SSerfianbeö. UebrigenS fonnte er bie 3«ben im 9CHge=

meinen nidjt leiben, ©ie 3«ben aber *>erabf#euten t$n

not) me$r; fle fanben !$n bart, uerkigföcifcig, jäbaorrrtg

unb beföutbigten t£n gang untt>atyrfc$einli#er SJerbrec&en 1
).

SH$ SKittetyunft einer großen SSolfSgfflprung toar 3*rus

falem eine fetyr gum Slufru^r geneigte ©tabt unb für

einen gremben ein unerträglicher Aufenthalt 3)ie ©iferer

behaupteten, eö fei bei |)ilatu3 ein oorgefafter ©ntföfof,

ba3 jübiföe ®efefc abjufdjaffen
2
). 3&r engherziger $&

natiSmuö, i$re religiöfe SSerbiffen^eit empörte ba$ JRecbiö*

geffltyl unb ba$ 33er|tänDmj$ bürgerlicher Sermaltung, ba8

aucfy ber mittelmäßigfte SRbmer in ft$ trug. 3Hle £anbs

Iungen be8 ?>ilatu§, bie unö befannt (Inb, aeigen i$n utö

alö einen guten SSermaltungöbeamten 3
). 3n ben *r#e«

Seiten feiner Amtsführung tyatte er mit ber i&m unter«

gebenen Seöötterung Sermfirfmffe, benen er auf fefcr ge*

malttyStige SBeife ein (Snbe machte, bei benen er aber,

tote e$ föetnt, in bet ©«<be Stecht $atte. JDte Suben

mußten i&m arte fe$r imculttoirte Seilte twrfommen, et

ttrtfrettte übet fte »a^rf^einli^ ber 8rt, itfe fltod eftt

aufgeftärter $)rflfeft früher bie 33emo£ner ber Fiebers

bretagne anfa&, bie eine« neuen SBegel ober ber (Strich

tatriföee ©&ten§ei$en. DreKi unb ^enjen Inscr. lat. B6. 8574,

6852 u. f. n>. Pilatus (fi na$ btefer tfwofyefe ebenfo gebilbet

tote Torquatos.

i) Philo, Leg. ad Caium §. 38.

») Jos. Ant. XVm, in, 1, «nf.

3) Jos. Ant XVIII, n—iv.
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tung einer ©c&ute falber fld^ empbrten. 39ei feinen bej!m

fffllneii ju ®unj?en be$ Sanbeä, namentlich, ma« bie

öffentlichen arbeiten betraf, tyatte ft$ itym ba$ „®efefc*

dte unftbertolnblicfye (Sdjranfe entgegengejlettt. !Da8 |ü*

fciföe ®efe$ engte baö ?eben berarttg ein, bafl eö alle

Sßeränberungcn unb SSerbeffernngen bertyinberte. Die rbmi*

f$en Sauten, felbft bie nfiftUc^flen, waren bei ben eifrigen

3uben ber ®egcnftanb ber entftfyiebenflen Hbneigung *).

3»ei mit Snfd^riftcn oerfe^ene SSottotafeln, bie er bei

feiner SBotynung btcfyt an ber Sempelmauer fcatte auf«

flellen laffen, riefen einen nod) heftigeren ©türm $en>or *).

£>ilatu$ lümmerte fid& SlnfangS menig um folc^e ßmpftob*

«^feiten, er fa$ ft$ geatuungen, auf blutige SBeife ein«

3f»f$reiten •), maö foäter feine Abberufung gut ftrige

|atte*). $)ie bei fo öielen donflifftn gemalten @r-

ftfjftungen Ratten tyn »orfi^tig gemalt in feinem 33er*

fe^r mit einem fiörrigen 83olfe, baö f?<$ baburtty an fei*

tm ttntetfot^ern rächte, bafj e8 btefelben a^ang, *erab=

fdjeuungöroflrbige £5rte gegen e§ anjumenben. $>er

$>rocuratet fa$ ft$ mit UntüiHen bei biefer neuen tlnge*

legert&eii nrieber ju einem Slfte ber ©raufamfett genö=

t$ißt unb jmar ju ®unfien eine* ©efefceS, ba$ tym »er*

$kt|t »at ö
). ®r nmfjte, baß bet relfglbfe f?anatiömu6,

t&etin e§ tym gelungen ijl, bei ber Sfoifoerfcaltung einigt

®eto>alttyaten trard)juf*fcert, nacff^et ber er|!e ift, ber Ufa

iettn bie 33eranto>ortlid#ett baffir aufaulegen, fa fogar ffe

i) $afm. öo« Söattyl. Seimbbath, 33 b.

*) ftyilo, Leg. ad Caiu», §. 36.

3) Jos. Ant. XVIII, ni, 1 u. 2; Bell, lud. II, ix, 2 U. ff.}

guc. XIII, 1.

*) Jos. Ant. XVm, iv, 1—2.

5) Sodann. XVIII, 35.

25*
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be$$alb anjuflagen. 2)a6 ijt eine föamtofe ttagere<$%

feit, benn ber n>a$re ©gültige ifl unter folgen ttmjlfinbe*

bet Slnfltfter I

fHlatu* fcätte n>o$l Sefu* au retten gewünföt, riefe

leidet machte aud) bie würbige unb ruhige Haltung beft

ängeffegten ©inbrucf auf i$n. Jiadj einer Srabition *)

fcätte 3*M fogar bei ber eigenen grau beö $)rocuratot$

33eijlanb gefunbeiu SSiellei^t £atte biefe früher t>on irgenb

einem genjler be$ f)ala(te0 auö, baö auf ben £of be$

SempeB tyinauögtng, ben fanftrtt ©alitöer gefefcen; öfefe

leicht fa$ fie t£n im Sraume wieber unb ber ®ebanfe,

baf ba8 Slut biefeS fernen jungen üRanne* oergoffen

»erben follte, laflete wie ein Sltybrwf auf tyr. ©o öiel

fte$t fefi, baf 3efu§ 9>ilatuö für fu$ günfiig gejitmmt

fanb. 3)er ?anbpjleger »erhörte t$n mit ©üte unb in

ber 9lbfi#t, 9lu8n>ege gu finben, baß er t&n freifpre$en

fönne.

©er Site! „ÄSnig ber 3uben", welken ji<$ 3efu*

niemals gegeben $atte, ben aber feine geinbe ate ben

3n^alt feiner Stnmaagungen unb feiner Stolle barftellten,

war natürlich berjenige, welker am beflen ba$ ÜRiftrauen

ber rötniföen Sefcörbe rege machen Fonnte. S5on biefer

Seite, afö Slufrfiljrer unb als ©taatSoerbredjer, fu^te

man i&n baraufietlen. 9ii<$t8 fonnte ungerechter fetn;

benn 3efu8 £atte jkt$ ba3 rbmifc&e 3tei# aW hit regte«

renbe ®emalt anerfannt 8lber t>it frommconfemttoen

karteten föreefen nid)t fo leidet t>or einer 33erleumbung

jurfief. ÜJlan 30g feinen anfielen gum Sro$ alle <5on*

fequenjen au8 feiner ?e^re; man jtempelte tyn gu einem

©<$üler Suba'S be$ (Moniten, behauptete, er »erbiete

i) gwattb. xxvn, 19.

i*



bem Äaifer ben 3in$ gu ga^len. *) f>ilatud fragte i^n,

ob er mirflicfc Äbnig ber 3uben fei. *) 3efuö öer^lte

ni$t8 t>on bem, n>a$ er bad&te. aber bie grojje 3n>eibeu*

tigfeit beö SluSbrucfö, u>clc^e feine Äraft auögemadjt $atte,

«nb bie nad) feinem Sobe fein geijligeö Äbnigtbum tyer*

freieren foHte, fd&abete tym bteSmal. 9U8 Sbealifl, ber

ben ©eifl nicfct oon ber SHaterie trennt, fonnte 3efu$,

t>on beffen SKunbe na<$ bem 33ilbe ber Styofafypfe ein

jtteiftfyneibigeä ©d&tt>ert auögetyt, bie SHädjte ber Srbe nie«

tnaW »olljtänbig beruhigen. SBenn n>ir 3otyanne$ glauben,

fo tyätte er tt>irflidj fein jtftntgtyum eingejtanben, aber au*

gleid) ba6 tiefe SBort ^injugeffigt: „Sföein 9tei<$ ift ni#t

*>on biefer SBelt." ©arauf $ättt er bie Statur feinet

ÄbnigtyumS erläutert, baö fi<$ allein auf ben Sefifc unb

bie Serfünbung ber äBatyrtyeit begieße. f)tlatuö fonnte

biefen £b£eren 3beali6mu8 ni$t begreifen. *) < 3ebenfaD8

machte ber Slngeflagte auf tyn ben Sinbrucf eines unge*

fä$rli$en ©djwärmerS. ©er gänjlicfce SRangel an religiöfer

unb ptyilofo^iföer Sefefyrungöfucfct bei ben 5R5mern jener

3eit lieg fie bie Eingebung an bie SBatyrbeit als eine

©frimäre betrauten. 2)iefe Erörterungen langweilten fte,

unb föienen für jte gar feinen ©imt au fcaben. SRic^t

efofefcenb, welker für ba8 3tei$ gefährliche ©ä£rung$jtoff

fitfy in biefer neuen ©peculation oerbarg, Ratten fie feinen

©runb, ©emalt gegen fte anjuwenben. 3&te ganje Uns

jufrieben&eit richtete ftdj ba^er gegen bie, tt>el<$e um fol«

<&er nichtigen S)inge willen ©trafen *>on tynen »erlang«

ten. Stoanjig Safcre fräter fe&en wir ®atlto no$ baffelbe

i) 8uc. xxra, 2, 5.

*) SWatt^. XXVII, 11; ÜRarc. XV, 2; 8uc XXHI, 3;

3obann. XVIII, 38.

») Sodann. XVIU, 38.
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Skrfafcreö gegen bic 3nbm bep&a#«i. St« j*? 3«=

ftonwg wn Serufalent mar ba§ ^ttwjlttwg#j*inji$ b$
Stbmer r M biefen 3&tfereieÄ kr ©eh?n (tatet ft$ #w$
gWc&gültig |u (lei^n. *)

Sin Sluöipeg fiel bem 8anbj#eger wt ü?rw&ge beften

er feine eigenen ©rapffabungen mi$ btm Verlangen fc*0

fauatifdfren SSolfeö t>erfßfcueu »ante, beften ©rängen «r

f#on fo oft erfahren. ©8 war am Dflerfejie (Mtqu#,

bem SSolfe einen (befangenen freizugeben. $>i|atu$, b#
wu|te, ba| ^Eefuö nur in golge ber ©ferfudjt ber triefte

per^aftet warten fei
2
), beifügte nun, biefen ®ebrau# tyw

|u ©ute fommen au lajfen. Sr erfd>ien abenpaW auf bem

SJima, unb fctylug ber SWenge wr, er woöe „ben Äbnig

ber 3uben" freigeben. SDer in biefen äuSbrötfen gemacgft

öorfdjlag tyatte ju gleicher 3^t etwas freigebigem f wie

auc^ 3ronifd&*8. Die 5)rte(lcr aber fallen baf ©efÄfa*

lic^e baran ein« ©ie ^anbeUen alfo f$neH, unb u*n

bem Storfälage brf f>t(atud entgegen gu «xitfen

,

3
) liege*

fu in ber SRenge ben 9iamen eines (gefangenen tymw
fföjiern, ber fo 3erufalem fe$r colföbeliebt war. (j£3

war ein feltfatner 3«faß, baf ** <w$ Scfwö IjiejM);

i) sipöfteigefä. xvin, 14-15.

*) Satitu* (Abb. XV, 4$) fteilt 3efu $ob af* eine poKijföe

SJtaaJregel beö $)ontiuö flKfatuä bar. Aber ju ber 3eit r wf>

^acituö fdjrteb, war bte römifd?e $)olitif gegen bie ©Triften

ftfyon umgefälagen ; man btelt (le einer SBerbinDung gegen ben

etaat für föufoig. Warörfic& tft ee ba^er, baf ber latemif<$e

<$eW<W)tefcij<sdber geglaubt tyat, ^ilatue ^abe bie $invi$timg

3ffa «iß ^ine 5#a#regtf be« &ffentli(fan ©i#er&eft atbefofctei.

3ofep&u3 t(t barin ütel genauer. Ant. XVIü, in, 3).

3) Wlattf). XXVII, 20; SKarc. XV, 11.

4) &er Sflame Sefu* if* in ber großen *nja$l t>on 3Ka-

nuffripten öerfdjrounben. Aber biefe Seeart tyit bennwfc fe|r

gewichtige Autoritäten für fity.
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feto 3wwne »«c 53ar*flbba o^er Sorsfitalfa» >). 6*
tpar bie* fhj fefcr befannter SRenfö *), ber »eg«n Huf*

yifyc, mit SRorb $er&u»iben, eingetefert Sorben »an 8
)*

SRun ertönte aflgemeio ber Stuf: „3Wn, »u&t ben, fon*

bern ^ar^abban!" $ilato$ tr^t fp geneigt, 93ar-

giabba« frtfmgefcen.

^eiw SSerfegfif^ett wmefttfe fuft. <gr ^tT(&tete taufr,

baf au »W 9ta$ft$t gegen einen Slngefdjul&igtm, bem

man ben SM „Äönig ber Sjiibgi" gebe, i&n compromife

tiren fbnne. 3ubem $n>ingt ber ganat$tau$ faß; jebe

<#eu>alt, mit $m $u unter^anbdn. 3>tlatu§ glaubte bafcer,

in etoa# nachgeben au mfißcn; abflf er jta»b no$ an,

33(ut aergiegen ju (äffen, um Seuten ben SBiHen gu tfcun,

bie er oerabföeute; er moHte bie @adje in$ 8$#erfi<&e

umf#lageu (äffen. @r ttytf, atö wolle er l}e* albernen

$Ue|, ben man 3efu gab, tjerfwtien unb liej bw Sin*

gesagten geigein 4
). 5)ie ©eifalung war gwöfcnlid) ba»

Sßorfinel ber ©träfe b$r Äreugtgnng 6
), unb t>i*Het$t uwöfc

Pilatus gfo#en (äffen, b*f? biefe$ Urteil f#on au*g£

forocfcen fei, mä&renb er bann i#, t* fönne bei be?

©eigelung fein ©emenben $abeu» 9flun fonb, na* *tt*n

©ersten, ein mpbxtybn Auftritt fiati, $)ie ©plbate»

fingen i&ra einen rotten SRantel um, fffcten tym eine

üou «Dornen gemunbene Ärone auf, unb ga$en ifcm einen

*) SÄatt*. XXVII, 16.

*) ^gl. $fc $ie*on. ?n Htfth, SXVH, 16.

«) SRarc. XV, 7; 8uc XXIII, 19; Sodann. (XVm, 40),

be* einen 2)ieb au* ifr* ma<fct, föefnt bier tveniger unterließet

ju fein als 2ftarcud.

*) 9Ratt&.X*VH, 26} SJtacXY, «; Sofan»**1^ L
6) Jos. B. J. II, xiv, 9; V, xi, 1; YH, vi, Tit, Liv.

XXXIU, 36 ;
Quint Curo. VII, xi, 23-
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Stab üon §to$r in Die £anb. So auögejmfct jfeBte man

tyn auf einer Sribüne bem SSolfe au§. S)ie ©olbate»

gingen an tynt oorftber, gaben tym einer na# bem andern

einen 33acfenfh:eidj, unb riefen, oor tym nieberfnieenb:

„$tll btm Äbnig ber Suben" *)! änbere fjrieen tym, wie

erjä&lt mirb, in'$ @ejt<$t unb fc&lugen $m mit bem

Stabe auf* $aupl SWan fann ferner begreifen, ba|

ber rbmiföe @rnfi jicfc $u fo fd&impflidjen ^anblungen

hergegeben fcabe. SlllerbingS ^atte Pilatus in feiner

©genföaft a!0 ^racurator nur Slujjtliartruwen unter

feinem 33efe$l *). SWmtföe Sflrger, unb ba$ maren bie

SegtonSfolbaten, Ratten fld> ntdjt 311 folgen Unmürbigfeiten

^erabgeiajfen.

£atte Pilatus geglaubt, bur<& ein folc^eö ©djaufpiet

feine S3erantu>ortli(^!ett gu becfen? £offte er ben ©djlag,

ber 3*fu3 bebro&te, abjumenben, inbem er bem £affe

ber Suben n>enig(ienö etmaö bewilligte 8
) unb jlatt be$

tragifdjen 8lbfc§luffe8 bem Sitten ein grote$fe8 ®nbe ju

geben fucfytc, morauö bann ju folgen fäien, bap bie @a#e
feineö ernftyafteren Sluögangö merfy mar? SBenn ba$

feine abfielt mar, fo fcatte fie feinen @rfolg. 2)a8 8är*

tnen mürbe immer grbjjer unb na^m bie gönnen eines

magren Slufflanbeö an.
4

5)er 3tuf: Äreugigt t&n, freujtgt

Vfyn\
u

erföoH oon allen Seiten. 2)ie $)rteffrr traten

immer trofciger auf unb erflärten, ba8 ©efeft fei in ®e*

fa^r, menn ber Serffi^rer nicfyt mit bem Sobe befiraft

merbe. 4
) Pilatus falj nun ein, \>a% menn er 3efu$

i) gjtattij. xxvn, 27 u. ff- ; 3&arc. XV, 16 u. ff. ; &tc. xxin,

11 ; Sodann. XIX, 2 u. ff.

2
) ©tebe Inscript rom. de l'Alg&ie No. 5, Fragm. B.

«) 8uc. XXIU, 16, 22.

*) So&ann. XIX, 7.
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retten mollte, er einen Mutigen äufjianb 3U unterbrücfen

|foben »flrbe. <£r fe^rte inö praetorium audkf, utn Seit

au gewinnen; er erfunbtgte jt#, in ber Hoffnung, bie

©ompetenj über i>a$ 33erbre<$en ablehnen 3U Wnnen *),

au* welcher 9)rot>inj Sefuö fei. Statt) einem Seri^te

fall er tyn fogar t>or Sintipater oermiefen t)aben, ber

grabe ju Serufalem anmefenb gemefen fei
8
). 3efu8 lief

fl# menig auf biefe mot)fa>olIenben 3lbficr)ten ein unb be*

darrte, mie üor Äaipr)a3, btf einem mfirbigen ©djmeigen,

ba$ 3>ilatu6 in ©rflaunen fefcte. ©raupen mürbe ba8

©efcbrei immer brot)enber. SRan t>erböct)tigte t>iefleicr)t

föon ben geringen gifer beö Seamten, ber einen $einb

be$ ftaiferS befc|flfce. 2)ie größten ©egner ber SWmer*

fcerrfdjaft aermanbelten ft$ mit einem 3Me in bie lor)al=

jlen Untertanen beö ÄaiferS Siberiuö, BIo6 um bereis

tiflt ju fein, ben $u toleranten f)rocurator ber ÜRajejWtS*

beleibigung au jetyen. „@8 giebt fcier/ fagten jle, „fei*

i) Sodann. XIX, 9. Sgl. &tc. XVIII, 6 u. ff.

2) & ifi tt>af>rfdjeütli<$, baj* bieS einer ber erjten S3erfud&e

gur „Harmonie ber ©üangelien" gemefen t(t. 8uca8 fjatte roa&r*

fdr)einltd> einen 5&cricbt öor otogen, in bem irrtr>ümHc^er SOBeife

ber £ob Sefu bem #erobe3 jugefdjrieben wirb. Um biefe 33crftoit

nify ganj bei &titt liegen ju laffen f
jreflie er bie beiben $ta*

bittonen neben einanber Ijm, um fo mefyr, als er wo&l unbe*

ftimmter Söetfe ßenntnij* baoon fyaben modjte, baj* 3efuö oor

brei SBetyörben geführt roorben war, nne Sofyanneö uns audj

mitteilt. 3n öielen gällen tyat 8ucae ein entferntes Öenmjjt*

fein oon Sljatfadjen, welche ber (Srjä&Iung beö So^anne« eigen*

tyfimlidj finb. ttebrigene enthält bad britte (Saangeltum in

SBejug auf bit ©efc$i<$te ber ßreugigung eine &eir)e »on 3u*

fäften, weldje ber 8erfa(fer au$ einem neueren ©ocumente ent»

nommen fyabtn mag, bei bem bie 3ufammenf)e(lung bie 3lbflc$t

einee UmdtQ ber (Srbauung öerrätt;.
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tun ouberen jttaift al* ben Äaifer; »er fö jmn Äfarige

mad)tr
le^nt fi$ gegen ben Äaifet auf. SBenn bei fetatfc

kalter btefen SWeufc&en freifwt**, fr tft er bm «aiftf

uid?t jujet^n 1)/ Der f**>a<fce $UaM mibnjtanb

jiU&t; er las im <8>ebattfen ftfron bm $eri#t, fceifeu

feine geiube na* Storni (Riefen würben, wb lebet» xmm

ifen 6e|(^iilbtgen mftrbe, einen 3Rcbenb^le? be* $ibm*$

uuterjtfi&t au fafcen. ©<$ou bei ®elegfl#eW tw Soft»

tafeln *) Ratten bie 3uben an ben tatfft gef^iiebejt w*
Ste#t befommen. ©r fürchtete für feine @ttQtm& 3»
folge einer 5Ra<&giebigfett, meiere feinen SRame* b«t

@ei$eln ber ©efötyte preisgeben feilte, mt$ er aurötf,

unb marf, pie man fagt, ade *BerantmorJW<frfett für VQeS,

maö fommen fbune, auf bie Suben aurücf. JDfejie fcSe$

na$ ben #rijHtc$en Senaten, wflfWlnbig bomtt ehmer*

fianben gemefen fein unb gerufen fylbeu: „Sein 33Jut

lomme über unö unb unfere Ätober!" ')

ÜWan fann begreifein, ob tiefe SBorte mirfti<$ ge*

fproc&en mürben; aber mtySbeflomemger finb fle berStoJ*

bruef einer fctftoriföen SBa&rfcett. 3n Slnbetra^t ber £al*

tung, mel<be bie Stomer in 3ub8a angenommen batten,

tonnte Pilatus mirfltd) ni<$t anber* Rubeln, alö er f$

getbaw. 3Bie Diel Urteile, meldte bie religiöfe Unbitlb»

famfeit gefällt, $aben ber bürgerlichen ®ematt 3»ang an«

gettyan! DerÄömg oon Spanien, melier einer fanatifdjett

©ei|tll<$feit ju ©efatlen $unberte feiner Untertanen bem

©Weiterlaufen überlieferte, mar wel tabetn$mert|j>er al#

l) ^amt XIX, 12, 15. 3Jgl. 8uq. XXIII, ?. U* fci*

Sfti^tigteit ber Särbuttg bfcfeS «luftritte bei ben @b*ngeU|U*

betätigt ju Rnben, febe man $M(p: I## *d Caium §. 38,

») ©je&e oben @. 387.

«) SD^att^. XXVII, 24-25.
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gHfett}?; *etm er Wt ber 3n^Wr ftonr Diel »ofltatme*

tiefen ®emoft, dB bie ber fttaner in Serufalem

W. ©obali) bie mitlitt 9K«bt Derfolgu«g$fü<btig

!#$ miftraitif<^ mürb auf StojkMbetung be$ f)ne^
.%«$, gfcbt fle einen SJemeW oon ©ifrmäcbe. Slber

Btäge bie {Regierung, meiere in toffer 83ejiebu«g frei Don

©finbe iji, ben erfien ©tetn auf f)ilatu$ Kerfen, b*r

*Wltli<be 8ftm/
J

hinter bem ft<b bk geijiliibe ©raufam*

feit berbtfgt, iß nt# ber fcbulblge £b*fl. attemanbem

iß eö gemattet au fagen, bafc er oor bem »lutoergiefren

$bf<beu bat, menn er ba8 ©lut bttrdj feine Anette cet=

gieSen töft.

3Wfo nic^t Siberiw*, nk^t SMiatuS mare« e*, We

Sefu$ wurt^eilten. @$ mar bie alte jftbif<be ftortet, e«

mar bal jübtfte Siefefc. Jiadj nnferen mobetnen Sbeen

giebt e$ feine Uebertraguug ber tnoralifd&en SSerfcbulbung

Dom 33a&? auf ben ©obn; 3ebet iß ber menfölidfrai

!tfe ber götth'cben ®erecbtigfett nur für ba$ Derawtmwrt*

Web, maä er getban bat «tfo bat jeber 3ube, ber b«*t

«0$ um be* Jobe« Sefu mitten leibet, bat 9te«bt, ß<b

jtt bpflagen; benn t>ieüetd>t märe er au ber bamoUgen

3tit jener ©imon oon Jtyrene gemefen, üitfJeitbt b&k «*

Wnigflenö nü&t mitgefebrieen : „Äreujigt ibn, freujigt tb*.*

Sfter bie Nationen fyobtn ibre fflerantmoctlfcbfeiten mte

bie 3nbft>tbuen. SBenn tum aber jemals ein ©erbraben

baä Serbrecbeu einer Station war, fo mar e6 biefer £ob

3efit. JDtefer $*b mar „gefefclttb'' in bem ©irote, ba|

(eine erße ttrfatbe ein ffiiefefr mar, meübeft bie eigewße

«5ed* ber Station wrtrat S)a0 mofaiftbe ®efe$ in feiner

aUerbingd t>er5nberten, botb angenommenen gorm, fpra<b

bie ©träfe be$ £obe$ megen jebeS SerfucbeS, ben ßefle«

benben ßultuö ju Snbern, au«. 3hm featte 3efu$ aller*
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bfng* tiefen Strftuö mit toütycn Offenheit angegriffen:

„8Bir $aben ein ©efefc, ttnb nad) tiefem Oefefce muß

er jterben; tenn er Jxtt fiefc felbft ju ©ottee ®o$ne ge«

ma#t »)/ <Da$ ©efefc mar abf$euK<&, aber e8 mar ba*

©efefc be* btotbfirjligen tütertyumö unt ter #elb, »ett&er

e$ unternahm, cd abjuföaffen, foltte üorjug8»eife bana$

gerietet »erben.

C, e$ mirb mefyr alö a$t}e$n Sa^rfcunberte brausen,

bt$ fein üergojfeneS 33lut grüßte trägt! 3n feinem 9ta=

men »irb man 3<#r$unberte $inbur<$ JDenfern, bie eben

fo ebel finb ald er, golter unb @#eiterbaufen juerfennen.

9h>$ fceute »erben in ?finbern> »el#e Stnfprud) machen,

ctoilifirt genannt au »erben, ©trafen für religibfe Ser«

ge$en auflgefprotben. @r fonnte ni#t &orau8 fe&en, baf

SSbifer mit oerirrter ©nbübungöfraft i$n eine« Sage*

al$ einen 3Kolo$ auffaffen »ürben, ber na$ t>erbrann«

tem SRenfdjenfletfö lüftern fei. <Da3 ©&riflcnt$um ifi in«

tolerant gemefen, aber bie 3ntoieranj ifi fein »efenäi^

<$ri|Hi($eö $aftum. ©8 ifi ein jfibiföe* gaftum, b. $.

ba8 Sutent^um fieOte juerft bie Sfceorie be$ Slbfoluten

in ber Steligion auf, unb erfcob eö gum 5)rincip, baf

jcber teuerer, felbft »enn er SBunberfyaten gur Unter«

flfifrung feiner 8efcre beibringt, t>on Obermann, o^ne Ur*

t&eil*), gejteinigt »erben fann. ©e»tp, bie £eibnff#e

ffielt fcatte au$ i$re religibfen ®e»alttyätigfeiten. aber

»enn jie biefeä ®efe$ gehabt $5tte, »ie »fire jie im @tanbe

gemefen, tyrifUid) ju »erben? Der $>entateud) iß auf biefe

SBeife in ber SBeit ber erjle Sobqr be$ religibfen Serro«

riSmuö gemefen. 3)a§ Subentbum $at ba$ Seiftnel ei«

i) Sodann. XIX, 7.

») Deuteron. XIII, 1 u. ff.
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ncö unöerönberbaren, mit bem ®#n>erte bewaffneten JDog*

ma$ gegeben. SBenn ba$ S$rfjient$um, anjlatt mit blta*

bem #ajfe bie Suben ju »erfolgen, ba$ ©efefe abgerafft

fy&ttt, wel^eö feinen (Stifter getbbtet, mie Diel confequenter

wäre e8 bann gemefen, wie t>tel me£r fcätte e8 fU$ bann

um bie SBelt loerbient gemalt.

günfunbgtoangtgfteS ÄctytteL

3efu 2:ob.

Dbwotyl ber eigentliche Seweggrunb ber Einrichtung

3efu ein religtöfer war, Ratten feine gfeinbe im $r5torium

bur$gefe$t, bafc er als Staatsverbrecher angefe$en mürbe;

wegen Äefcerei Ratten fte bei bem ©cepttfer $Htatu$ eine

äSerort&eilung ntd^t erlangt. JDiefer 3bee gemäfj ließen

bie $)riefier bur$ ba3 SSoH für Sefuö ben Sob am Äreuge

forbern. 2)iefe Sobeöflrafe mar ntcfyt jfibiföenUrfrrungö;

wäre 3*M na$ jfibiföem ©ebraud&e hingerietet wor*

ben, fo ^ätte man i&n fteinigen muffen 1
). Sie Äreu*

jigung mar eine rbmiftfce ©träfe, befonberS für ©flauen

unb in Säuen, bei meldjen man bem Sobe bie Serföär*

fung bur$ ©djanbe fcinguffigen wollte. Snbem man fie

i) Jos. Ant. XX, ix, 1. <Der Sdmub, welker bie SBer«

urtyeilung 3fefu al« eine rein tcUgföfe barfteHt, behauptet Wirt»

U$, ba§ er gepeinigt fei, ober menigfiene, baj* man ib«, na<b*

bem er gelängt gemefen, no<§ gepeinigt babe, wie ba$ oft

öorfam. (3ftifc$na Banhedrin VI, 4. Salm. t>on Seruf. Sanhe-

drin XTV, 16 ; Salm, üon ©ab&l. biefelbe SffifymM. 43 a, 67 oj
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auf SefvS anwetotwte, MfranbeOe ftwn f$« ttöe bie©ft?äfete

tauber t
»<wWen, 9R5tbet ob« wie $einbe aiebetrtk

»angtf, beten bie «bmet tttd^t bie e^fetwoHe ©träfe btf

Sobe* burft* ©<$wert gönnten 1
). 2)et (^imSHf^e „Äfc

nig bet Subert* matte \n i£tn bejtraft, ni<$t ber fyrteti

obojre 5)ogmatifer. Demgemäß wutbe We ©träfe atlfl^

ben JRömern überlaffen. SBefanntlicfy Ratten bei ben 3W=

mern bie ©olbaten, beren ©emerbe ba8 Sbbten war, au<§

ba8 Statt be$ genfer«. 3*fu3 würbe alfo einer 8bt$eUung

Supliartruppen fiberliefert unb bie ganje 3tbffteuli$feit

ber bur# bie graufamen ©itten ber neuen Gröberer ein=

geführten ©träfe mußte &on ifym burcfygemaftt »erben.

@8 war ungefähr Söltttag *). 9Ran gog tym bie Äleiber

wieber an, weifte ifcm be&ufS ber ©ftauftellung abgenom*

tuen wocteti warert, unb ba bie (Sporte ffton gwd SMebe

in 3tefen>e Tratte, bfe auft ge|fingt wetben fofftei, fo ttef«

einigte man bie brei S&etutt^ften unb bet 3ug fefcte ftft

«aft bem $inrtfthmg$}>lafce in Stoeguttg.

SMefer Ort war eine ©teile , bie ©olgatya fcieg

unb außerhalb ber ©tabt biftt an ber SRauet !ag *).

JDer 9tame ©olgat^a ht^uttt ©ftäbel, er bejeiftnet

wa&rfftetnlfft eine fa$fe 8n$5$e, weifte bie $ortft eine*

fallen ©ftäbe« $at. 3rt)enfaDö war ber Drt nörbfift

ober norbwejtttft bon bet ©tabt in bet ungleM&en fwfteberte

gelegen, bie fi$ swifdjfen ben aftauerti unb ben beibett

1) Jos. Ant. XVII, x, 10; XX, vi, 2; B. J. V, xi; Apulej.

Meteam., HI, 9 ; Suetoö Galba, 9 ; LfctnpricL AUx. Söver. 23.

*) S&fytmt. XIX, 14. !R<t$ «tote. XV, 25 »fite e« etwa

oft ttyt «otogen« gewefen, bö itftft Meferit (gtrangeftlten Sefu*

tm neun tt^r gefteujfgt wotben ffeiit \<M.

*) $to$. XXVII, 33; ?Karc. XV, 02; So^aiin. XIX,

*>; <g#(tel an 1). #eW. XHI, 12.
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$$8fent Äelwrbto «<* $tortom *) ^n^
f
eint jietnßrjj ge*

»b$nf«|* «tyeftb, M* tu>$ *tft$ bie «nangetiefjmen §ol*

flen bet 9M£e etaet fcrofen &tabt üertmreinigt nmrbe.

@* flt IQm, ©rtö«^ö W Ö*tabe <m btr Stelle ju

tKttfcn, fce% f«t (^ffottttnö 3eften bie görtje ©Stiften*

$e« Wretytt $«t *). XDftfer Dtt ge$t 3« fe$r nmfy bem

Innern bet ©tobt au unt man tnuf aime^tnen, bafi et

iü Seftt 3* no$ irnttt^aft bet SWngmauetA gelegen $abe 8
).

*) ©olgat&a fc^eint u>irtti$ nicbt obne SBcjtc^ung $u fein

%u bem #fcgel ®ateb nnb bem Drt ©oatfc, meltbe bei 3e*

temia* erwägt »erben <XXXI, 39). 2)iefe betben Drte aber

ftrlffeti im !Retbmeften ber ©tabt gelegen baben. 3$ mödjte

btffflt fümmen, ben Dtt, wo 3cfuö gefreujigt mürbe, natb bet

öttgetflen tStfe ju »erlegen, welcbe bie fefcige 9ftauer gegen SBeften

tn*4)t obet uacb ben (£rbtyüfleln, meldte bad $bal «&tnnom
bbe*b<äb Öirket-Mumilla be$errf$en.

*) ©te £eweife, burd) weite man feflfteßen wollte, bafl

ba* ^eilige ©rab feit (Sonftanttn trttlegt worben ift, entbebren

dlfert Rottet.

•) 4>err böti Vofctirf bat 7ß Steter t>on bet angebltd&en

&M* be» <&alwfenbetge& ein ©tW jübiföe Stauer entbetft,

feettbtt ber bee £ebton Sbn«^ ift unb, ibenn fie jur Umfange«

Watt« be* Sempel* gebött, ben ttabttiorteÄen Ort außerbalb

**t &ä\>l liegen liefe. 5Me ^iftenj einer ©robbte (bie man

tkte Örab be* Sdfe^b »ön tlritnatbia nennt) nnter ber 9Rauer

fce* Shty|>el bee betligeft ©fdb« 18|t anty »ermtftben, baf biefet

Ott anjfctfyrtb bet Stabt gewefeu. 3wei biftortföe (Srwägungen,

1M*ti bie eine febr gewiebtig ift, fönnen au$ ju ©unften tor

fcrabftion angeföbtt werben. 2)ic erfte ift bie, bafj ee merfc

•Mfrbig ift, b*$ Wejenigen Jperfonen, weldje unter Gonftanttn

W «wrtigeTif(be ^o^ogtä^ie fe^$u|tellen fud&ten
,

garnitbt »ot

Wk ©iberfbtu(be §»tfitfgef^te(!t finb, ber bti 3obannee XIX,

20 unb Hebräer XIII, 12 ft(b gegen it)re Slnnatoe beraudfteöt.

«ktttrm foßten fie, ba fie bie fßtofyl frei batten, eine folebe

6(bmierigteit unbea<btet gelaffen baben? 2)ie jmeite (Sribfigung
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JDer gum Ärcaje 33entr#cttte mafte feht aR«ttet$olj

fettet tragen *). SefuS aber, ber förperH^ fäto&tyx n>at,

atö bie beiben S3erbre<&er fonnte ba$ nidjt. 3)er 3ug begeg-

nete einem gemijfen ©intern auößtyrene, ber oom gelbe fam

unb bie ©olbaten gmangen, na# ber rofcen Strt frember

©arnifonen, benfelben, ba8 Äreug ju tragen. SieCMcfct fibte»

fle babei ein anerfonntefl 9tequifttion$re#t . au$, beim fte

alö SRbmer burften bo$ ntc^t ba8 t>er$ängnij*üoHe $o{§

tragen, ©imon fdjeint fester gu ber (fcrtfllidjen @emem=

ijt bie, baß man ju ©onffrmimä Seiten bie krümmet eines

»on £abrian auf ©olgattya erbauten Söenuätempele fi<b al$

Sfterfmal bienen laffen tonnte. 2)atyer mö<$te man biemeüen

geneigt fein ju glauben, baß bie Arbeit ber frommen $opo*

graben aue ber Seit ©onftantmö ernftbaft betrieben warben fei,

baß bfefelben ftctö auf fixere Slnjeidjen gefußt, unb obwohl fonft

frommem ^Betrüge bur$au$ nidbt abbolb, boty burd) Slnalogfeen

#<$ §aben feiten laffen. SBenn jie nur einer bloßen Saune ge*

folgt mären, fo fieljt man ni$t ein, warum fie ni*t ©olgatfa

na<b einem me§r in bie Slugcn fatteuben ?)la& »erlegt baben,

etwa auf einen ber üor3erufalem liegenben £ügel; fle Ratten

bamit ber djrijtlidjen SSorftellung entfprodjen, bie ftd^ fdjon frü$

audbilbete, baß nämltdj Sefue auf einem 93erge gefreujigt worben,

fei. 2lber bie ©djmterigfeit in Sejug auf bte Ringmauer ift

bodj fe^r bebenflia). gügen mir «od) bin^u, baß bie Erbauung

be« Rempele ber 93enud auf®olgat$a wenig beweift. (Sufeb.

(Vita Constantinilll, 26) ©ocrate« (Hist. E. 1, 17), ©oaomene*

(H. E. II, 1), ©t. «frieron. (Epist. XLIX ad Paulin.) fagen

aßerbingd, baß ein «&eütgttyum ber $enud an bem Orte flanb,

welken fle für bie ©teile be$ beiligen ©rabee galten, aber e*

ift nic&t ft$er : 1) baß £abrian biefen Tempel erbaut bat, 2) baß

er ftyn auf einer ©teile erbaut, bie ju fetner Seit ©olgatfyt

geheißen bat, 3) baß er bie 3lbfl<bt gehabt, ibn gerabe an beut

Drte gu errieten, wo Sefuö ben $ob erlitten.

*) $)lutar<b. I>e sera num. vind. 19; Artemidorus Oniro-

erit. n, 59.
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ft&aft gehört au £aben. ©eine beiben ©ityne, Sllejcanbet

unb 9iufu$ *), waren in berfelben fe&r befannt. @r er-

gä^lte üicflet^t \o mandjeö t>on bem SJorgefaUenen, tt>obet

« 3euge gcwefen war. Äein Sfinger war au biefer 3«t

bei Sefuö 2
).

(Snblidj fam man auf bem Sticbtylafce an. Sßadj bem

jfibifd&en Staube bot man ben Verurteilten einen jlarf

gewußten SBein jum Srinfen an, ein fcfywer beraufdjens

be$ ©etränf, ba$ man au8 einer Siegung t>on 9Rit=

leib ben £inauridjtenben gab, um fte au betäuben 3
). @6

f(£eint, baf §öufig bie grauen oon Serufalem ben Un=

glficRicfyen, bie aum Sobe geführt würben, biefen 3lbs

föiebSwein reiften; wenn aber feine ftd) mit biefem

Sranfe einteilte, fo faufte man t^n auf öffentliche

Soften 4
). Sefuö weigerte ftdj, nacfybem er ben Sedier

mit ben Sippen berührt, au trinfen 5
). (Sine fol$e trau«

rige Jlac^filfe, für bie Verurteilten wiberjlanb feiner

ebten Sftatur. ©r a^Ö & t>or, ba8 geben mit üoflfom-

mener ©eijhSflartyeit au oerlaffen unb in vollem Semufte

fein ben £ob au erwarten, ben er gewollt unb gerufen

fyatte. SHan 30g fym nun feine Äteiber auö 6
) unb heftete

*) ÜKarc. XV, 21.

2) <Dte <SteUe bei l'ucaä XXm, 27—31 gehört ju benen,

bei melden man bie Arbeit ber frommen rfiljrenben (ärfinbung

^erauö erfennt. <Dte SBorte, welche Hbzi SefuS in ben 3ftunb

gelegt werben, finb erft nad? bewerftörung SerufalemS gef(trieben.

8) Salm. t>on IBab^I. Sanhedrin fol. 43a. 33ergL ©prfitye

XXI, 6.

4
) Salm, üon S3abp(. Sanhedrin 1. o.

5) gftarc. XV, 23; ÜRaitlj. XXVII, 34 änbern ben Vorfall

ein wenig, um eine meffianifcfye 2lnfptelung auf ben LXIX.

$)falm, 22. fyerauö $u bringen.

«) 2Katty. XXVII, 35; üftarc. XV, 24; Sodann. XIX,

23. $gl. Slrtemibor. Onirocrit. II, 53.

26
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$n att'3 Äreuj. S)a$ Äteuj beftanb aud jmei aneinanbet

gefügten SSalfen in gorm eine« T *). @3 mar fe&r nie

brig, fo ba§ bie gfijje bed Verurteilten fafl bie Srbe

berührten. Srft (teilte man e$ auf *), bann befejligte man

ben Verurteilten baran, inbem man SWgel burdj (eine

£anbe fcfylug ; biegüjje würben oft au# feftgenagelt, biömeilen

aber nur mit ©triefen gebunben 8
). (Sine Slrt ©egelfrange

mar an bem ©djaft beö Äreujed bi$ etma in ber SRitte ange=

bradjt unb ging jmiföen bie Seine beö $u 9ti#tenben tyns

burdj, fo bajj er jl# etmaö barauf jlfifcen fonnte 4
). D^ne

biefe ©tüfce mären bie #5nbe auögeriffen unb ber &bxpet

niebergcfaBen. ©ine anbere SRetyobe mar bie, einf 33rett

tyorijontal unter ben gfifen ju befejiigen 5
).

3efu$ genojj biefe Stauer in alter t&rer ©raufam*

feit 6in brennenber 5)urjt, eine ber golterqualen ber

Äreuaigung 6
), oerje^rte tfyn. @r »erlangte gu trinfen.

68 jlanb ein ©effijj mit bem gembtynlidjen ©etränf ber

röinifdjen ©olbaten ba, ein ©emifdj oon SBeinefjtg unb

SBaffer, bad posca genannt mürbe. 5)ie ©olbaten mußten

a
) £ucian Jud. voc. 12. Söergleidje ba$ grotedfe an einer

Sftauer be$ $)alatimf<$en SBerged angebrachte ßreuj. Civiltk

cattolica, £eft CLXI
r p. 529 U. ff.

«) Jos. B. J. VII, vi, 4; Cic. In Verrem V, 66; 3Eeno»

ptyon (Sp^ef., Ephesiaoa IV, 2.

«) i*uc. XXIV, 39; Sodann. XX, 25—27; $lautuö Mostel-

laria II, 13; Suctm. Pharsal., VI, 543 u. ff., 557; Sufün. DiaL

cum Tryph. 97; SertuUtan. Adv. Marcionem DI, 19.

*) SrenäuS, Adv. haer. II, 24; 3uftinue, Dial. cum.

Tryph. 91.

5
) ©ie§e ba8 oben 2lmn. 1 erahnte graffito ber Sftauer

beö ^alatin.

6
) ©ietye ben oon Äofegarten Chrest. arab. p. 64 »er*

offensten £ert.
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fyre ?>o8ca bei allen (Sjcpebttionen mit ji$ führen 1
), unb

fo war e$ audj bei (Sjcecutionen biefer 3trt. ©in ©olbat

laugte einen ©c&wamm in Die« ©etränf, flecfte tfcn auf

ein Stotyr unb braute i$n an bie Sippen 3efu, bet t&n

audfog 2
). 3>ie beiben 2)iebe würben tym jur Seite je«

freujigt. Sie SMftretfer befamen gemb&nltcty bie abge*

legten Äleiber (pannicularia) ber £ingeri$teten, flc oerlojlen

Wefelben, wä^renb jie, am gujje beö Äreujeö fifcenb, i£n

bemalten 4
). 9ta$ einer Srabition foH 3efu$ ben 3lu$*

fprudj gefyan fcaben, welker {ebenfalls in feinem bergen,

»enn audj nt$t auf feinen Sippen war: „SBater, tterjetye

itynen, fte wiffen nicfyt, voa$ fle tyun *)."

9Ra$ rbmifcfyem 33rau$ war oben am Äreuje in bret

Sprayen, $ebr5if$, grie$tf$ unb lateimfcfy bie Snfdjtift

angebracht: 2)er Äönig ber 3«ben. @8 lag in bie*

fen Sorten ttmt Unangenehmes unb 33eleibigenbe$ ffir

bte Nation. <Die oielen an bem Äreuje SSorfibergetyenben

würben baburdj beriefet. 5)ie f)rfejier matten f>ilatud

bemerflufc, bafj e$ richtiger gewefen wäre, wenn in ber

J) ©parttan. Vita Hadriani, 10; SMcattuö ©afltcanuö,

Tita Avidii Cassii, 5.

») 3Ratt$. XXVII, 48; SHarc. XV, 36; 8uc. XXm, 36;

Sodann. XIX, 28-30.

8) <Dtg. XLVII, xx, De bonis damnat. 6. £abrtan föränfte

btefen ©ebraudj ein.

*) 3Mt&. XXVII, 36. 93gl. ^etrontu*, ©atyr., CXI, CXH.
*) 8uc. XXIU, 34. 3m ^«gemeinen muffen bte Sorte,

wel^e 3efu« am $reu$e gefprocfyen $aben fofl, namentlich »ie

fle 8uca0 bringt, fe&r bezweifelt werben. 5Kan ffi&lt babribie

Slbfi^t $u erbauen ober bte Erfüllung ber $Prop&e$et!?ungett &u

fefyr berauä. 3n folgen gätten oerfte^t 3eber na$ fetner Seife.

5Dte legten Sorte berühmter ^tngeri^teten werben oon ben

nabejte^enbjten Seugen fieta auf awei ober brei bur$au* »er»

föiebene Seifen wiebererjctylt.
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3nfcf)tift bemerft korben »5re, baß et {1$ bfe§ für bcn

Äöntg ber Suben ausgegeben t^tte. SI6er $)ilatus, meldet

ber ganjen ©ac&e fefcon fiberbrfiffig n>ar, weigerte jU$ 31t

änbern, n>a3 einmal gefd&rieben mar *).

©eine Sfinger »aren geflogen. So^anneö behauptet

Jtt>ar, gegenwärtig gemefen gu fein unb |iet8 am gufe be*

ÄreujeS geftanben ju tyaben 2
). Slber mit me£r ®ett>ij$eit

fann man oerftcfyern, bajj bie treuen greunbinnen ton

©aliläa, bie 3?fu3 na$ Serufatem gefolgt waren unb forte

fuhren, für i&n gu forgen, tyn ni$t oerlajfen Ratten.

Sföaria Äleoptyae, ÜRaria SRagbalena, £anna, bie grau

beö Ätyuja, ©alome unb anbere no<fy gelten ji$ in einer

gemijfen (Entfernung 3
) unb n>anbten feinen 33li(f oon i$m 4

).

SBenn man So&anneö glauben fotl
5
) fcätte ÜRaria, bie

i) Sodann. XIX, 19—22.

*) Sodann. XIX
r
25 u. ff.

») 2Me €^noptifer fttmmen barin fiberein, bie <5dja«r

ber freuen „fern" oom ßreu$e bar$u|Men. 3otyanneö fagt

„neben/' oon bem SBunfd) getrieben, ed fo bar$uftetlen, als

fcabe er ftd) bem ßreu$e Sefu fel)r genähert.

*) üttattlj. XXVII, 55-56 ; 9ttarc. XV, 40-41 ; &ic. XXIII,

49,55; XXIV, 10; Sodann. XtX, 25. &g{. SucXXni, 27-31.

5) Sodann. XIX, 25 u. ff. 8uca8, ber immer jwifdjen ben

betben er|ten ©tynoptifern unb Spannes fte^t, ließt auc§ „alle

feine greunbe" weit üom ^reuje ab (XXIII, 49). S)er 2luSbrucf

Yvuxnoi fann atterbmgö aud) auf bie „SBerwanbten" Anbeuten-

Snbeffen untertreibet 8uca$ (II, 44) boefy bie yvwaroi oon ben

euyreitetq. gügen wir no$ l?itt$u, baß tk befferen SRamfr

fertpte ol yvaxnol abrip unb nicfyt ol yvuxrüol aotoo bringen.

3n ber Styofleigeftyc&te (I. 14) wirb Sßarta, bie Butter 3efu,

audj in ber ©efeüfc^aft ber gdtlätfcben grauen genannt unb

anberä wo ((Soang. 11,35) fagt tfucaS son tyr: „unb e8 wirb

«in (ga^wert bur$ beine (Seele bringen." Um fo unerflärli^er,

baß er i(?rer ate am ßreuje fte^enb ni$t gebenft.
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SRutter 3efu
r
au$ unten am Äreujc geflanben, unb aW

Sefuß feine 9Mutter mit feinem 8iebling$s©<bfiter gefe^en,

$ätte er au $m gefaxt: „5)a$ ift beine 3Wutter," unb au

tyr: „JDaö iji bein ©o$n." aber e$ märe nimmermefo

jn begreifen, mie bte fonoptifdjen Soangeliften, mel<$e bie

anberen grauen nennen, btejemge niebt Rotten erwähne«

fotten, beren 9ln»efenbett ein fo »tätiger 3«ö gemefen

ttSre. SSteUci^t audj ma$t bie außerorbentlicbe ß&araf*

terjMrfe 3*fu eine folc^e 8tü$rung untoa$rfd)einltdj in

einem Stugenblide, tpo er auSfcbliejjltcb mit feinem Serie

beföäftigt, nur nodj für bie ganae ÜRenft^eit Sinn

$atte ').

Sbgefe^en »on biefer fleinen ®x\xppz oon grauen,

»eW&e in ber g^ne feinen SSIicfen Sroft gab, $atte 3*M
9ti$t« oor Slugen, aW baö ©tfyaufofel ber menfölidjro

Sftebrigfeit ober Dummheit 2)ie Sorfiberge&enben belei«

bigten tyn; er oernatym in feiner 91% bumme Spöttereien

unb fein ©djmeraenSförei würbe mit ben SBorten beglei«

tet: „2)a8 ifl, ber jt# ben ©obn ©otteö nannte; Jefct

fann fein Sater, meim er 8ufl b<**r $n i<* befreien!
41 —

„S)et Slnbern geholfen &at, tonn fi<$ je&t felber nlc^t

i) ($6 ift bied eine oon ben ©elegenbetten, bei welken fl$

bie $erfönH*feit be$ Sobanne* unb fein »eftreben, fi* SM*,

ttgfett beiaumeffen fo reefct in bie äugen fällt. Sofcannee (*cint

na<b bem £obe 3efu allerbing« beffen Sflutter au fi<$ genom*

men au baben. (Sobamt XtX, 27). $a8 grofje Slnfeben,

weldje* 3efu Butter in ber entftebenben ßirdje genofj, oeran*

lafjte ibn toabrfcbeinliä) a« *>er SBebauptung, baf 3efu6, afc

beffen Sieblfngfdjüler er fi<$ fletd bfnfteUte, ibm fterbenb fein

giebftee auf @rben anvertraut babe. S)te Stnwefenbeit biefe*

tbeuren spfanbe* bei tbm, fldjerte ibm oor ben anberen Sipo*

jteln einen getoiffen Vorrang unb gab feiner 8ebre tin tyobe*

5lnfeben.
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Reifen. SBenn er Äbnig Don S^ael ifl, fo ftetge er fcerab

oom Areug, uttb tt>ir motten an tyn glauben." — „Der

Du ben Sempel ©otteG gerbrWbjt, unb baueft i$n in bret

Sagen, $ilf Dir feiber." *) — (Stnige, bie n>o$l eine uns

bejlimmte £enntni§ tum feinen apofotypttfcben 3been $aben

motten, glaubten, t$n (SliaS rufen gu fcbren unb fagtenr

„Siefce gu, ob 6lia8 DUb befreien nrirb." Stu$ bie bei«

ben an feiner Seite gefreugigten Diebe föeinen tyn oer*

&5$nt gu $aben *). Der £immel toar bfijler 8
), bie ®rber

tt>te in ber gangen Umgebung SerufalemS, trocfen unb bbe-

9ia# gemijfen Senaten foD tyn einen äugenblid ber

ÜKuty oerlaffen &aben; eine SBoße oerbarg tym ba$ 8nt*

lifr feine« 33ater8, er fämpfte einen Äampf ber Sergmeijlung,

ber fölimmer toar, aW alle Sobeöqualen. @r fa& nur bea

Unbanf ber SRenfdjen, bereute eö oteUeic&t, für ein fo nie*

brigeS ©eföledjt gu leiben, unb rief auö: „üRein ©ott,

mein ©Ott, toarum $a|l Du midf oerlajfen?" Slber fein:

gbttli^er 3«fiinct befam enblicfy bo<$ ba8 Uebergemid&t.

3e me$r baö 8eben be8 Äbrperö oerfdjioanb, je rubiger

unb Rarer tourbe e6 in feiner Seele, unb er fam attmä&%

mieber gu feinem tytmmltfdjen Urforung gurücf, er fa$ in

feinem Zo\>i bie Srlöfung ber SBelt, er oerlor ba$ ab=

föeulfc^e ©c^aufptel oor tbm aus ben Slugen, unb gang

mit feinem Sater einig, begann er auf ber Oticfytjläite ba$

göttliche ?eben, meldjeö er für etoige 3a$rtyunberte im.

bergen ber SDlenfc^^eit führen foUte.

i) fWatty. XXVII, 40 u. ff.; fötorc. XV, 29 u. ff.

») fWatty. XXVII, 44; Wlaxc. XV, 32. 8uca3 feiner 8or*

liebe für *Be!e$rung ber Sfinber gemäfi, W §ier bie Srabi*

tion ttmgemobelt.

s) 3Watt&. XXVII, 45; 2Rarc. XV, 33; 8uc XXIII, 44.
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Die befonbere ©raufamfett ber Strafe be$ ÄreugeS

befianb barin, baß man nod) brei bis oter Sage an bie«

fem ÜWarter^olae leben fonnte J
).

Die Slutung ber £änbe $brte fcfyneU auf unb toar

nidjt t&bltd). Die u><$re Urfadje bed Sobeö aar bie

unnatürliche Haltung beS ÄbrperS, meiere in ber ©ircu*

lation beS ©lutea große (Störungen $eroorbra$te, fc&retfs

lidjeS Äopftoeljf unb £er$beflemmung unb enblid) eine

Steifheit aller ©lieber bemirfte. Die ©efreugigten oon

flarfem Äbrperbau flerben nur oor junger 2
). Die ©runb*

ibee biefer graufamen Sinai beftonb barin, baß man ben

SSerurtyeilten nietyt burd? gefährliche SBunben bireft tbbten

wollte, fonbern i$n fo ju fagen am oranger auSfteUte,

bis er mit ben £änben, oon benen er f$le$ten ®ebrau$

gemalt, fefigenagelt am «£>olje verfaulen follte. Die

garte Drgamfation Sefu enthob i&n biefeS langfamen

SobeSfampfeS. SS fle&t ju oermuttyen, baß baS plBfclt<$e

Springen eines ©efäßeS am £erjen bei i^m nad& brei

©tunben fdjon einen fdjnellen Sob oeranlaßt tyat. Sinige

Slugenbticfe, beoor er bie Seele aufgab, war feine ©timme

no$ fräftig 8
). 2Jtit einem SKale fließ er einen lauten

©#rei aus 4
), bei toeldjem einige ^erauStybren wollten:

„SSater in beine £änbe befehle id) meinen ©eifl!" unb

toetdjeS bie Slnberen, benen me&r an ber SrfüHung ber

5)ro}$ejei&ungen lag, mit ben SBorten toiebergaben: „(SS

i) Petron. Satyr. CXI u. ff.; Origenes. In Matth. Com-

ment. series 140; 5lrabtf$er Sejt oon tfofegarten, Chrest.

arabica pag. 63 U. ff.

*) (Sufeb. hist. ecol. VIII, 8.

«) 3Kattb. XXVII, 46; SKorc. XV, 34.

4) Sföatty. XXVH, 60; ÜRarc. XV, 37; Suc. XXITT, 46;

Sobann. XIX, 30.
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iß t>oQ6rad>t!" «ein ftanpt neigte ft$ auf feine Stuft

unb et »etföieb.

®o tufce benn in bcinet ®fotie, bu «biet Stiftet.

2)em SBetf ff» üoUenbet, beine «öttfo&feit begtünbet.

Surfte nicfct, bap ba* ®eb5ube beintr Seffcebungm in

golge eineö ge$let£ jufammenbtec^e. 33on min ab allen

€<$u>5($en unb Anfechtungen fem, ttitfi bu &on ber

£5$e beineä göttlichen Stiebend $etab ben unenblt(f)m

Solgen beinet ®ro|$i$aten beiwohnen. Uni ben f)tciö

einiget ©tunben be3 Reibend, ba$ bo# beine $o$e ©eek

ntd)t $at antaflen Wunen, $afl bu bit »oUfommenfk ttn=

fterblic^feit ettungen. gut Saufenbe wm Jagten «wtb

bie SEBelt fidj Deinem UtfrrungS türmen. Sännet aller

unfetet SBibetfptflcfo mitfi bu t>a& 3ei^en fein, um twfc

dje8 bie eifngfie @(&lad)t gefdjlagen wirb. ®tit beinern

Sobe taufenbmai Jebcnbiger, taufenbmai geliebter, alö

mä&renb ber Seit beine* irbifd&en SBanbelS, t»irfi bu fo

febt bet ®runbffein bet 9Renfd#eit »erben, baf betntn

SRamen au$ ber SBelt vertilgen, biefelbe bis in tfcre ®nt*b*

locjlcn erföflttem fciefe. 3wf#en btr unb ®ott n>hrb lein

ttnterföieb me&r fein. SU3 Dofljifinbiger Ueberoinber be*

SobeS nimm 93efty oon beinern Steige, in »eifern bir

auf ber ©iege$ba$n 3<$r&unberte t>oU SJere^rung folgen

»erben.
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<Se<$0unb$toan$tgfte8 ÄctytteL

3efitS im ®raüe*

68 nmr ungefähr brei U^r Sdatymittagö nadj unferer

©tunbenrcdjnung *), als 3efu8 oerfdjieb. Sin Jübtf^e«

©efe$«) t>et&ot , einen Seidjmam tönger aW na# ©onnen*

Untergang beö £age6 ber £tnri<fytong Rängen ju Iaffen.

9lun ijl e$ ni#t t»a$rfd)eittli4 baji bei ben t>on ben 9tfc

mern twfljogenen 4)tnrWjtungen biefelbe SWWfW&t genom*

wen mürbe, aber ber anbere Sag mar ber ©abbatfc unb

no<|> baju ber ©abbafy eine« gejleß. 5Dcö|>qI6 brfitften

bie Suben ber römifdjen Se^rbe ben SBunfdj au8 8
), bajj

biefer ^eilige Sag ntd&t burefr ein folctyee ©ctyaufpifl be«

fubelt »erben möge 4
). SBton gab i&rer Sitte nad) unb

e$ mürbe befohlen, man foDe ben Stob ber brei SSerur*

feilten befdjleunigen unb fle oom Äreuge herunternehmen.

3>te ©olbaten famen biefer Slmoetfung na#, inbem fie

be« betben 3)ieben eine neue gfolter antraten, ba$ foge=

nannte crurifragium ober 3etbre$en ber Seine 5
), eine

i) 3Rattl). XXVII, 46; SWarc. XV, 37; 8uc. XXHI, 44;

Stegl Sodann. XIX, 14.

*) Deuteron. XXIf 22—23; Sofua Vül
f 29; X, 26 u. ff.;

SBßl. Jos. B. J. IV, v, 2; Sfltföna Sanhedrin VI, 5.

8
) Sotyanned faßt : „bem ?>ilatud* ; aber ba8 tft ni$t mög»

li$, benn 2Rarc. (XV, 44-45) wtfl, baj? ?Watud am Slbenb

be* Sage* noo) ttic^td oon Sefu $obe gewußt tyabe.

*) *8gt. Philo. In Flaccum. §. 10.

5
) ($8 giebt fein anbered Seifpiel oon crurifragium nad)

berÄreujigung. SJbet oft gab man ben £ütgerid>teten, umt&re

9)etn ju enben ben ©nabenftofj. @te$e We ©teile oon Jbn-

HisohÄm, überfefct in ber 3eitf*rift füt bie äunbe be$ SRor*

genlanbed I, p. 99—100.
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©träfe, bie gem&tynlidj bei ©flauen unb £rfeg$gefangenm

angroenbet mürbe. SBa$ 3efu$ anbetrifft, fo fanben fle

i&n bereite tobt, unb gelten ed nid^t für nbt&ig, i$m erfl

no$ bie Seine au jerbrec^en. Siner Don tynen inbef,

ber flrf) ton bem mirfli^en abieben be$ britten ©efreu*

aigten fibeiaeugen »oute, gab, t$m einen 8anaenfH($, um

tyn, fall* er no# etwa geben in fi$ ^aben füllte, ooffento

au tobten.

3o$anne$, melier ba$ gefe&en gu $aben behauptet l
)r

legt befonber* ©erntet auf bie (Sinaeln&etten. ®d ift in

ber 2$at augenfcbeinlicfc, bap über ben n>irfli<$ erfolgten

Sob 3efu fi# 3n>etfel erhoben $aben. (Steige ©tunben

be$ fangend am Äreuje fcbtenen $)erfonen, meldte mit

bem änblicf bon Kreuzigungen vertraut waren, bur<$au*

ittc^t genügenb, ein folcbeS JRefultat herbeiführen au

fönnen. 9Ran entfann ji$ oteler gälte, n>o ©efreuaigte,

aeitig abgenommen, burc$ energtfc&e Auren mieber tn*

geben awücfgerufen worben waren *). Crigenefl glaubte

fi# fpfiter oerpfltc&tet, um einen fo fcbnellen lob au er»

Hären, ein SBunber annehmen au muffen 8
). 8udj bei

ÜRarcuS ftnben wir baffelbe ©rflaunen mieber 4
). 5)ie

aSBabt^ett au fagen, ijt bie fieberte SSfirgfdjaft, »elc^e ber

£tjtortfer über einen $>unft fold&er 9tatur beftfcen fann,

in biefem gälte ber argmbtyntfdje £a& oon 3efu geinben.

3war tfl e$ jweifetyaft, bafi bie Suben batnafö gleich bie

Sefürcbtung gehegt Ratten, 3efu3 fbnne für mieber auf»

erftanben ausgegeben werben, aber (ebenfalls Ratten fle

i) Sobann. XIX, 31-35.

•) £eroboto«, VH, 194; Jos. ViU 75.

3) In Matth. Comment. series 140.

4) 2Jtarc. XV, 44—45.
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ba* grbjjte Snterejfe boran, barüber ju trafen, baß er

au$ mitfli<$ tobt fei.

SBie grojj au# manchmal ju gemijfen Seiten bie

9ta$töfflgfeit ber alten in SHIem mar, n>a§ jur gefefc*

liefen (Sonjlatirung unb regelrechten Seitung ber S)fnge

gefcbrte, fo fann man bodj nfdjt glauben, baß bie ibabet

Snterefftrten nt#t bie nötigen 33orficbt8mafregeln ge*

brauet fcätten *)•

9ta$ römifdjer Sitte $5tte ber 8eicbnam Sefu fo

lange gongen bleiben muffen, bt§ er bie Seute ber Staub*

obgel geworben märe *). 9to<$ bem jfibiföen ©efefce am

äbenb abgenommen, mürbe er irgenb an einem herrufe«

nen Drte, ber gum ©rabe ber Eingerichteten bejtimmt

mar, beigefefct morben fein
8
). SBenn 3*fu$ nwt feine

fcpdjtemen galitöiföen ©djüler gehabt &5tte, fo mürbe

e$ audj nidjt anberS gekommen fein, aber mir fcaben

gefe&en, baß trofc feine« geringen ©rfoIgeS in Serufalem

3efu8 bie Sbeilna^me einiger einftofteidjer f)erfonen ge*

»onnen batte, bie baö Steicb ©otteS ermarteten unb, ob*

motyl fle ni<bt gerabe fidj als feine ©djfiler be!anntenr

eine tiefe Steigung $u i&m embfanben. (Sine biefer f)er*

fönen, Sofepb au$ ber ©tabt ärtmat&ia (Ha-ramathaim, *)

*) <Dte SRotbrnenbigfeit ber <&riftli<fyen ©eweüfüfyrung braefc

te e« faätet bafytn, ba§ man berglei^en $orfi<bt6mafnregeln

übertrieb, befonberd, afo bie Suben bie SWetmmg annahmen, baf

ber fceittynam (SbrifH geflogen morben fei. 9flatt&. XXVür

62 u. ff.

*) £orat. Epist t, xvi, 48; Suoenal. XIV, 77; Sucan.

VI, 544; $ lernt. Miles glor. II, iv, 19; 5lrtemibor. Oniroor.

II, 53; $ltn. XXXVI, 24; f)lutar$. Vita Cleomen. 89; 9>e*

tron Satyr. CXI—CXII.

») $Wiföna, Sanhedrin, VI, 5.

*) 2Babrföetnltc$ ibentifcb mit bem alten 9tama ©amuel*

im ©tamme (jp^taim.

Digitized by VjOOglC



— 41t -

ging am Sbenbe gu betn $)roeuratot unb bat benfelben

um ben Seictynam *). 3ofep$ mar ei« reifter angekettet

SRann unb SRttgBeb be$ ©antyebrin. Uebrigenä geftot*

tetc ba$ rbtmfdje ®efefc ju jener 3eit au#, ben Äbrper

ber |>ingerid&*eten an ben ausliefern, ber i$n reclamirte *).

$Mlatu6 ber ben Umflanb be$ crarifragium ntd^t fannte,

»ermunberte flt$, bag 3ef«$ fobalb geftorben fei, unb ließ

ben ßenturio fommen, ber bei ber £inridjtung comman?

bfrt fcatte, um fl# gu ertunWgen, »ad an ber ©adje fei.

8?a$bem er bie 33erjid&erung be$ mitfliegen SlblebenG 3efu

erhalten, bewilligte er Sofe^ ben verlangten ®egenj!anb.

SBa^rf^eintic^ mar ber Sel$nam fctyon t>om itreuje $er*

abgenommen. 5Ran lieferte ib« bem Sofepty au$, um

na# ©efaUcn barfiber $u verfügen.

©in anberer ^eimlicber Sreunb, !Ricobemu$ 8
) , ben

»ir föon einmal feinen Sinflug $a ®unjten 3efu $aben

aufbieten fe&en, fanb fi<$ fefct au$ mieber ein. @r fam

mit einer großen 9Renge üon <Subllan*en, bie jutn @in«

balfamtren gebraust »erben. 3ofe$ unb SWcobemu*

Rollten 3efu$ na* jfibiföer SBeife ein, b. $. fle fölugen

ein 8ei<j&entw$ mit SJtyrr&e unb Slloe um i$n $erum.

5)ie galttöifdjen grrauen maren gegenwärtig 4
) unb begieß

teten ma$rf$einli$ bie 4>anblung mit SBe&flagen unb

S^ränen.

S8 mar fctyon foät, unb bie8 SlUeö gef$a& babcr fe§r

eilig. SWan tyatte nocty nid&t ben Drt gemäp, mo man

föüeßli* ben Seic^nam beifefcen moDte. Slufcerbem mürbe

i) 3ttattl). XXVII, 67 u. ff. ; 2Rarc. XV, 42 u. ff. ; Suc. XXIII,

50 u. ff. ; Sodann. XIX, 38 u. ff.

*) ©tgeft. XLVIII, xxiv, De cadaveribus punitoram.

») Sodann. XIX, 39 u. ff.

*) 3Katt&. XXVII, 61 ; 2Karc. XV, 47; Suc XXin, 55.
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ber Srantyori aucfc ftd^ f*>ät IjtaauSgejogen $aben, unb

bann wäre b*r©abbatlji oerlefct worben; bie ©$üler aber

gelten bamalS nofy jfreng auf bie 33orfcbriften beä ju=

btfd&en ©abbaue. 9Wan entfc&ieb ft# beö&alb für ein

prmnforifdjeS »egräbmjj *) 3n ber SWtye befanb ficb ein

©arten unb in bemfelben ein in btn gelfen gehauene«

©rab, ba8 nocb nic^t benufct warben war. ©$ gehörte

ma^rfd^einlic^ einem ber Stnfcänger 2
). SBenn bie Seiten*

grotten nur für einen eingigen Äörper bejlimmt waren,

fo beftanben fte aus einer fletaen Kammer, in beffen

3nnerem ber $)la& beö ÄörperS burcfc eine Strt Srog aß

33ett|ktt be$ei$net unb in ber SBanb audge&O&lt unb

mit einem Sogen überwblbt war s
). 3)a biefe ©rotten

in ben fibertyöngenben gelS genauen waren, fo fonnte

man $u ebener @rbe hineingehen; bie S^fir würbe, mit

einem fetyr ferner )« ^anb&abenben (Stein geföloffen.

3Han legte 3efu$ in bie £ö&le, wälzte ben ©tein oor

i) Sodann. XIX, 41-42.

2) ©ine Srabitton (9HattI>. XXVII, 60) besetzet Sofepfc

oon Sftimatyta felber att ben (Sigenttyümer bee ©rabeS.

3) £>aä ®rab, n>ela)e$ $ur 3ett bee (Sonftanttn als bae

©rabmal ©brijH betrachtet würbe, fcatte btefe §orm, wie man
uä ber SBefcbreibung beö 2lrculf (bei Mabillon Acta SS. Ord,

S. Bened. seot. III, pars II, pag 504) unb au$ ben unbe*

jiimmten Srabttionen erfefyen fann, wekbe bei ber ©riedjtfdjen

©etftlicbfcit über ben Buftanb beö iefct bura) bie fettige ©rab=

fircfye »erbeeften gelfcnö ert|ltren. Slber bte Slnjetcben, auf

welche man unter (Sonftantm bie Ofleinung begrünbete, bafj

biefeö ©rab mit bem beö Sefuö tbentifcb fei, waren fdjwacr)

ober nichtig, (©tefye befonberä <So$omene$ H. E. II, l). ©elb(i

wenn man bie Sage ©olgatfya'8 als genau annehmen wollte, fo

Ija'tte t>ocr) bafl ^eilige ©rab barum feinen auifyentiföen (Stja*

rafter. 3n jebem galle ift ber 2lnbltcf ber Drte jefjt ein burdj*

atö anberer geworben.
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trab befölojj, mieberattfommen, um i&n bann oolljWnbiger

gu bejlatten. aber ba am anbetn Sage ©abbatfc unb

gefttag n>ar, fo mürbe biefe arbeit auf ben übernädjflen

Sag auögefefct
1
).

Die grauen gingen fort, naetybem fie fi# genau t>on

ber Sage be§ Ä&n>er3 überzeugt Ratten. Sie manbten

bie i^nen nodj bleibenben äbenbjtunben gu ben Sorbem*

tungen gum (Sinbalfamiren an. 8m ©onnabenb ruhten

80e »).

8m ©onntag SKorgen gitfgen bie Stauen, üRaria

SRagbalena t>oran, früfc nadj bem ©rabe 8
). 5)er Stein

mar t>on ber Dejfnung fortgewagt unb ber Äörper mar

nidjt me&r an bem Drte, n>o er Eingelegt morben

»ar. 3« gleicher 3ett oerbreiieten fi<& bie fonberbarjlen

@erü#te in ber $riftlu$en ©emeinbe. ©er Stuf; „®t

ifi erßanben!" lief blifcfd&nelt unter ben ©djülern um.

giebe finbet überall letdjt ©lauben. 2Ba8 mar sorge*

gangen? SBir merben ba$ bei ber ©efdjic&te ber 9lpojiel

gu erbrtero $aben, unb bort ben Urfprung ber Segenben

unterfucfyen, meldte jidj auf bie Sluferjleljmng begießen.

V 2)a$ Seben Sefu enbet für ben 4>ijtorifer wit feinem

legten ©eufger. aber im bergen feiner Sünger unb

einiger ergebenen greunbinnen fyat er eine fo tiefe ©pur

$intertaffen, baß er nodj SBodjen lang für fte lebte unb

ibr Sröfler mar. SBar fein Äörper fortgenommen morben *)?

ober lieg ber jletö leichtgläubige @ntyufta§mu3 nac^^er

ein ©angeö oon Srgö^lungen entfielen, burdj meiere man

i) 8uc xxin, 56.

*) 8uc. XXIIT, 54-56.

3) Wtattf>> XXVIII, 1; 2Rarc. XVI f 1; Suc. XXIV, 1;

Sodann. XX, 1.

4) 3Katt$. XXVHI, 15; Sodann. XX, 2.
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ben ©fouben an bie 8foferfh$ung au oerbreiten fudjte?

Darüber »erben wir emtg unmijfenb bleiben« (Srmä^nen

tt>ir nur, ba| bie 2Raria SRagbalena *) Bei biefer ©ele*

«en$eit eine Hauptrolle foielte*). ©öfflid&e 5Kad&t ber

Siebe! ^eilige Jlugenblitfe, n>o bie Setbenföaft einer SM*

jtonärin ber SBelt einen auferftanbenen ©ott giebt!

(SteBenunbjtoangtgfteS Äa^ttet*

Sd)irffal ber geinbe 3cfit-

JDer oon und angenommenen JRedmung gemäß fiel ber

Sob 3efu in ba$ 3<$r 33 unferer 3eitre#nung 8
). 3n

Jebem galle fann er nic^t bor betn Sa^re 29 jiattgefunben

$aben, ba bie $)rebigten Spanne* be3 Säufer* unb Sefu

4m Sa^re 28 begannen 4
), aber au<$ m#t fofiter als ba*

• *) @ie war oon fieben Teufeln befeffen getoefen. (Sftarc.

XVI, 9; 8uc. VIII, 2.)

f
) £)aö gebt befonber* au$ bem neunten unb ben folgenben

Werfen be« XVI. Äaptteld SRarct beroor. SMefe S3erfe bilben

•einen Slbfdjluji beft ^weiten (Soangelium*, oerföieben oon bem

©$luji XVI, 1-8, bti welkem oiele Sftanufcripte aufboren.

3m oierten (Soangelium (XX, 1-2, 11 u. ff., 18) ijt 2Raria oon

ÜRagbala bie einige urfprüngli^e deugtn oon ber 3fofer(tebung.

3) 5>a* 3abr 33 entfpri^t febr toobl einer ber lüotau**

fefcungen, nämli$, baß ber 14. bed SRifan ein Jreitag war.

SBenn man ba$ 3a$r 33 für unrichtig fy&lt, fo muß man, um
eine« gu finben, toel<bed an bemfelben «Datum greitag bat, mim
beftenö bid jum 3a$re 29 jurüdgeben ober ben deitpunft in'*

3abr 36 oerlegen.

«) 8uc. m, l.
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3<$r 85, »eil im 3a$re 86, ober no$ w>r Dfkm, fM*

latu* fo»o$l wie Äaipfca* tyre «emter verloren *). Ue»

btfgenö fc^eint ber £ob 3efu ben 8lbfefcungen tiefet

beiben $>erfonen ganj fremb gett>efen jn fem *). 3n feinet

3«rfi(fgejogen&eit tackte |)ilatu$ nic&t einen einzigen

Slugenbücf an Die längß oergejfene (Spifobe, meiere ben*

nod) ber fernjlen 9to<bn>elt feinen traurigen Stuf hinter*

iaffen foHte. SBa8 Äaip&a3 betrifft, fo mürbe Sonatyan,

fein ©#mager, ber ©o&n beffelben £anan, ber in bem

$)roje|fe Sefu bie mtdjtigfie Stolle geftnelt, fein 9la#foiger.

5Die fabbucäifcfye gamilie £anan8 behielt nod) lange ba$

#o$ei>riejter$um, unb $örte, mächtiger al$ jemals, ntc^t

auf, gegen t>k ©djfller unb bie gamtlte Sefu ben erbit*

terten Äampf fortjufefcen, ben fle gegen ben (Stifter an=

gefangen. JDa$ Styrijlentfyum , ba$ fym eigentlich ben

£auptaft fetner ©tiftung oerbanft, loerbonft i£m au$

feine erflen Sftärtyrer* £anan galt ffir einen ber glfi*

liefen ÜRenföen feine* 3a$r$unbert$ *). Derjenige, ber

matyr&aft an bem £obe Sefu ©ctyulb $atte, enbete fein

geben geehrt unb geartet, ofwe einen Slugenblicf gejmei*

feit 3U tyaben, bafi er feiner Station einen großen 2>ienfi

geleitet, ©eine ©5$ne fuhren fort, in ben Legionen be8

Sempelö $u fyerrfd&en, feiten oon ben ?)rocuratoren in

©^ranfen gehalten 4
) unb oft fogar gar ni$t na# ber

1) Jos. Ant. XVIII, iv, 2 u. 3.

2
) 3)te bagegen fprecben&e &nfl$t beS SettulHan unb be6

(SufebtuS entjprtngt aue einem 3lpo!r^p^ ofyue 2Berttj. ©ie$e

Sbtlo, Cod. apoer. N. T. pag. 813 u. ff.) 2)er ©etbfimorb be*

^)ilatuö ((Sufeb. Hist. Eccl. II, 7; Chron. ad ann. I Caii) fc^eint

aueb aud (egenbenartiget Quelle tyerjurüfyten.

3) Jos. Ant. XX, xi, h
4) Jos. L o.
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rßmtfdjen Sefc&rbe ©intoilligung fragenb, twnn fle Hjrem

£<><§mut& unb tyrer @emaltt£5tigfeit frbfynen sollten.

Slntipaier unb £erobia3 öerfämanben an$ fetyr balb

t>on bem politifd^en ©djauplafc- Kalbet» #erobe$ Sigrtypa

bur# Saligula gutn Ä&nig ernannt morben mar, f#mot

bie c^rgeiaige £erobta8, fle muffe au<$ Ä&nigin »erben.

SSon ityr unauffydrlidj bebrängt unb feige gegolten, meü

er 3«nanben t>on fyöfyerem SRang in feiner gamilie bulbe,

ftbermanb Sintipater feine natürliche Srögfyeit unb begab

fu# na$ JRom, um ben Sitel nadjjufuc&en , wetzen fein

Sfteffe erhalten tyatte (39 na$ ©tyrifio). aber bie ©aifye

lief fc&limm ab. SSon #erobe8 Slgrippa beim Äatfer »er«

bädjtigt, würbe Stnttpater abgefefct unb trieb ftd) ben 9teji

feinet &ben$ in ber SSerbannung um^er, erjl in 8190»,

bann in Spanien. |>erobia3 mar in feine Ungnabe mit

ctngefc^loffen *). £unbert 3a$re mtnbeftenS follten oer*

fliegen, bewr ber 9iame it;re8 nieberen Untertanen, ber

@ott geworben, in biefe entfernten ©egenben brang, unb

über i$ren ©räbern an ben 9Korb So^anneö beö Sau«»

feto erinnerte.

2Ba8 ben unglütflttyen 3uba8 oon Äeriotfy anbetrifft,

fo »aren fdjrecflicfye ?egenben über feinen Sob im Umlauf.

9Kan behauptet, er fyabe für ben $)rei3 feiner Sreuloftgs

feit in ber Umgebung t>on 3erufalem ein ©tütf 8anb

gefauft. ®8 gab tm ©üben t>om Serge 3*on einen

£afelbama (gelb beö SMuteS) 2
) genannten Ort 9Kan

i) Jos. Ant. XVIII, vii, 1, 2; B. J. II, ix, 6.

2
) ©t. #ieron. De situ et nom. loo. hebr. beim Sßorte

Acheldama. (gufeb. (ebenbafelbft) fagt im Sorben. 3lber bie

5Reifebefc&reibun0en beftättgen bte Seöart beö ©t. ^ieron^muö.

$)ie Srabttton, roelcfye £afelbama einen £ir<b$of am gufje

be$ Sljaleö «gunnom nennt, föreibt ftcb auö ber 3eit (Sonfian*

tittö Jjer.

27
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wrmtttyete, bie$ fei baö t>on beut SBettätyet gefaufte

ganb 1
). ÜBan^e laffen i$n ftdj fetter bad geben ne$*

nten *). ?Ra($ anbeten tyat et auf feinem gelbe einen

SaQ, in golge bejfen tym feine (Singemetbe auö bem Seibe

btangen *). 9la$ anbeten jtotb et an einet 8tt SBaffet*

fu$t, begleitet t>on mibetltdjen ttmftfinben, »eldje man

fftt eine ©träfe be* $tmmett anfafc
4
). ©et SBunfö, an

3uba$ bie SrfüQung bet JDrofcungen ju aeigen, n>el<$e

bet f)falmifl gegen ben treulofen JJreunb fdfleubert 5
), $at

tt>o$l 8nlaf ju aßen biefen Segenben gegeben. SMeidjt

fft&rte SubaS auf feinem ©ute 4>afelbama ein angenehmes,

ftilleö jurfitfgesogene* geben, mä&renb feine ehemaligen

gteunbe bie 2Belt etobetten unb bie ßunbe t>on feinet

9Mc$t6tüfitbigfeit überall Detbtetteten. SSietteid^t abet au<$

führte bet ungetyeute £ajj bet auf feinem Raupte laflete,

gu ©emalttfcaten, in benen man f$ließtt<$ ben ginget

©otte« fa&.

Die 3eit bet gtojjen djtifHtdjen Stac&ejeit mat übtfe

gen8 no# fe$t entfernt. 3)ie neue ©efte $atte mit ber

Äata|ttop&e, meiere bat 3uben$um fetyt balb erleiben

follte, 9li$t$ ju tyun. 2)ie Synagoge begriff erji triel

fräter, ftem man fidj auSfefct, menn man unbulbfame

i) Slpoftelgefö. I, 18—19. 9ftattyäu$ ober öielmeljr fein

3nterpolant §at bter ber Srabttion eine mtnber befriebigenbe

Söenbung gegeben, um bamit ben Umjknb, baß ein $trd$of

für bie Pilger in ber 3tt% lag, in SBerbinbung $u bringen.

2) 5Wattb. XXVII, 5.

3
) 5lpoftelgefd). 1. o. §)apia$ in Oecumenius, Enarrat.

in Act. Apostol. II unb bei Sr. 2ftUnter Fragm. Patrum graec.

(Hafniae 1788) fasc. I, pag. 17 u. ff.; Sbeop^l- ** Matth.

XXVII, 5.

*) $)apfa0 Ui Günter I. o.; %^opW. 1. o.

5) $f. LXIX, CIX.
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©efefce in Sfoöfltyrung bringt. 2)a0 tfaiferreicfc mar ge*

*>$ no$ me$r ba&on entfernt, au afcnen, baß fein jufünfe

%* Serftörer geboren mar. SBSbrenb etma brei 3a&r*

fcunberten ging e$ feinen SBeg, o$ne au miffen, baß neben

tym f)rtnjipien groß würben, welche ber SBelt eine t>oH*

ftänbtge Umgeftaltung geben foüten. 3ugleid& t&eofratifdj

unb bemofratifdj, mürbe bie wn 3efu8 in bie SKenfcb&eit

hineingeworfene Sbee mit bem hereinbringen ber ©ermanen

We wirffamjte Urfad&e ber 3luftöfung be$ SBerfeö ber

©aefaren* ©nerfeita würbe ba$ SRec&t alter SRenföen

<tn bem Steige @otte$ proclamirt. Slnbererfeitö mürbe

We Religion jefct grunbfäfcli$ Dorn Staate gefd&icben.

SMe SRec^te be$ ©emiffend mürben bem jlaatli^en ©es

fefce endogen unb bamtt eine neue ©emalt, bie „geijttic$e

©emalt" gefäajfen. 3)iefe ©emalt fcat freiließ oft gegen

tyren Urfprung gefehlt unb 3<$r&unberte &tnburdj ftnb

bie 33if$öfe Surften unb ber ?)ap(i Äbnig gemefen. JDie

angebliche £errfd)aft über biz Seelen ift au »ergebenen

SRalen eine abfebeulietye Scannet gemefen, bie, um ftdj

aufregt a« erhalten, göltet unb ©Weiterlaufen anmenbete.

aber e8 wirb ber Sag fommen, mo bie Trennung beiber

©emalten tyre grüßte trägt, mo ba$ ©ebiet geiftiger

JDinge auföbren mirb, jtd) eine „©emalt" a« nennen,

um ben SRamen einer „greift" anaune&men. 3lu8 bem

S3emugtfein eines 9Ranne$ auö bem S3olfe hervorgegangen,

t>or bem S3olfe emporgefprojfen, vom SSolfe guerft geliebt

unb bewunbert, trug baö S^rtftentyum oon £aufe au$

ben (Sfyarafter ber Urfprünglicfyfeit, ber ftety nie wrmifäen

mirb. ©3 mar ber erjle Sriumpty ber ^Resolution, ber

©ieg beö ajolfSgefüfylö, bie Seftfcergreifung berer, bie

einfachen £eraen$ jtnb, bie ©inweityung beö ©<$önen,

mie e$ ba3 SSolf »erfleht. SefuS öffnete fo in ben arifto*

27*
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tattiföen «efeOföaftett beS *lter#um# bie Sreföe, tmr<|

u>el<$e ätted bttrd&betagen mirb.

2)ie Eioilgemalt foDte, obwohl fte in ber 3$at am
Sobe 3efu unfdjulbig »ar, (fte un*er|eid>nete nur ba$

Urteil unb mibermittig genufl), bie 33erantmortii($Wt

bafür ferner empftnben. Snbem ber Staat ben SSorgang

auf bcm ©aloarienberge fanctiontrte unb felbft fn bie

|>anb na&m, braute er ftd& felbft ben fcfclimmften ©djmert*

ftreicb bei. Sine Segenbe »oller Une^rerbiettgfeiten aller

Art bilbete ft<$ aus unb vwfytz bie Steife um bie SBelt,

eine 8egenbe, in ber bie eingefefcten Dbrigfeiten eine ab*

fc&eulidje JRoUe fielen, in meldjer ber Slngeflagte 8ta§t &at,

bei ber 3ti$ter unb 8eute oon ber spolijei ftt$ gegen bie

3Ba$r|eit t>erfd)u>$ren. 3m bödjften @rabe aufrfi&rerifäj

geigte bie $Paffton3gefcbi$te, burcb taufenb t>olföt$ümli<$e

JDarfteHungen verbreitet, bie römifcfyen Slbler, mfe fte bie

ungerecfctefte ©träfe genehmigen, römiföe ©olbaten, bte

fte oollftrecfen unb einen r&mtfd&en Statthalter, ber ben

©efe^i baju gtebt. 3Bel<$er ©djrtag für bie befte&enbe

©emalt! SBie fann man bem armen SSoHe gegenüber nun

no$ ben ©ctyein ber Unfeblbarfeit annehmen, »enn man

baö große SRi^erftänbni^ t>on ©etyfemane auf bem

©emiffen bat) K

*) 2Mefe8 23olf3gefü§l war $ur Seit meiner ^inbljeit nodj

in ber Bretagne n>ac§. £)er ©enSb'arm mürbe, roie anber$u>o

ber 3ube, mit einem geroiffen frommen 9lbf$eu betrachtet,

benn er war es, ber 3efu8 »ertyaftet fyat.
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Slc^tutrbgtoangtgfteS $<tyttet

m\tnttiä)tx qjarafter be« SBerfeö 3efm

3efu$ fam, wie wir gefehlt tyaben, niemals au3

bera jfibifäen Äreife &erau$. Dbwotyl feine ©tytnpafyie

für alle oon ber Drt&obojie ©eäd&teten ibn ba$u ^injog,

au<^ bie Reiben in ba$ 8*eidj ©otteS einjulaffen, obwohl

er mehrere SDiale in ^eibnifdjen ©egenben gemefen unb

ein ober gtt>ci Sföal wo&lwoßenbe Sejietyungen $u Ungtöu*

bigen gehabt *), fo fann man bod) fagen, bajj fein ganjeS

Sebtn in ber fleinen fetyr abgefdjloffenen SBelt oerlief,

in ber er geboren war. Die ?änber ber ©rieben unb

SWtner hörten 9ttdjt3 oon tym; fein 3iarae fommt in

profanen Slutoren erfi fyunbert 3abre fpater oor, unb aucty

nur auf ganj inbirefte SBeife bn ©elegentyett oon aufrfi^*

reriftfyen Sewegungen, welche burdj feine Se^re entfltan*

ben waren unb bei benen feine ©djfiler ©egenftanb ber

Verfolgung mürben 2
). ©elbft im ©<#oo§e beö Subens

tyumS madjte 3efu§ feinen bauernben Sinbrutf. ?)£ilo,

ber um ba8 3a$r 50 lebte, weifj ni$t8 oon feiner ©jtßenj.

3ofepfyu$, ber im 3a$re 37 geboren war unb in ben lefc

ten Sauren be3 Satyrbunbertö fdjrieb, erwähnt feiner £ms

rtc^tung in einigen 3«len 3
) alö eineö (SreigniffeS oon un*

tergeorbneter Sebeutung; bei ber Sluf^lung ber ©eften

i) 2RattI>. VIII, 5 u. ff.; 8uc. VII, 1 u. ff.; 3<>§ann. XU,

20 u. ff.; IBgl. Jos. Ant. XVIII, ra, 3.

2) Sactt. Ann. XV, 45; ©ueton. Claud. 25.

3) Ant. XVIII, in, 3. £)iefe ©teile ift öon einer djrifc

K$en £<mb öerembert.
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fetner Seit oergfjjt er bie (griffen *). $lnbererfefi8 bietet

au$ bie 3Rif#na feine ©puren oon ber neuen @#ule;

bie ©teilen ber beiben ©emaren, mo ber Segrfinber be&

G$rijtentyum8 genannt ifl, ge&en nic^t über ba$ inerte

ober fünfte 3a$r$unbert jurficf *). 3)a8 SCBefentltd^fle an

ber Sfcätigfeit Sefu n>ar, baß er einen ÄreiS oon ©d&ülern

um jidj fdjuf, benen er eine föranfenlofe Eingebung ein*

jujl&ßen nmjite, unb in beren S3ufen er ben Äetm feiner

Sefcre nieberlegte. ©idj in bem SRaaße Siebe erworben

3U $aben, „ba| man no# nacb feinem Sobe ni#t auf*

$örte, tyn ju lieben/ baö i(l bie ©rojjttyat Sefu, bk auc^

feinen Seitgenoffen am meijien aufgefallen ijl
8
). ©eine

2ef)te toar ettoaS fo roenig 2)ogmatifdje$, baß er niemals

baran backte, fie nieberjufd&reiben ober nieberfctyreiben ju

laffem ÜRan war fein ©#üler, nicbt, meil man bie$

ober jeneö glaubte, fonbem wenn man 9ln&5nglicfyfeit an

feine f)erfon jeigte, ifcn liebte, ©inige bem @ebä#tni|fe

leidet an^aftenbe Sentenzen unb befonberS feine moralifdje

$)erf&nlicfyfeit, ber übermältigenbe (Sfnbrucf, ben er hinter*

lajfen ^atte, baö ijl baö Sleibenbe an i$m. Sefuö ijl

fein Segrünber oon ®lauben$artifetn, fein ©tymboltfer;

er ifl ein SRann, ber einen neuen Oeijl über bie SBelt

gebracht. ^Diejenigen STOenfdjen, toeld&e am toenigften

l) Ant. XVm, 1; B. J. n, raf Vita 2.

*) Salm, üütt Seruf. Sanhedrin XIV, 16; Aboda zara II,

2; Schabbath XIV, 4; £alm. üon 23abl?l. Sanhedrin 43 a,

67a; Schabbath, 104b, 116b. 33gL Schagiga 46 ; Gittin57a,

90 a. «Die beiben ©emaren entlegnen bie metfien i^rer 9tn*

gaben über SefuS einer butleSfen unb fömufcigen Segenbe,

toelcbe oon ben ©egnern bcö ©Ijriftentyume erfunben unb o§ne

irgenb einen ^iftortfdjen äßertlj ift.

8) Jos. Ant. XVm, in, 3.
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<5&rij!en gewefen fhtb, waren efnerfeits bte JDoftoren ber

grted&tfd&en Äird&e, meld&e üom inerten Sa&r&unbert ab

ba$ ©^rijlent^um in bie S3a$n finbifäer, metaj>&9j?f($er

(grörtentngen fcineinbröngten , unb anbererfettS bte ©djo*

lajiifer beö lateinifäen 9Kittelalter8, tt>el$e auö bem ©»ans

gelfum bte taufenb©pifcftnbigfeiten einer folof[aten„@umma"

fcerauöflügeln wollten. 3« Slnfang aber §tejj eö ©&rlji

fein, wenn man in S3e$ug auf baö Sftctc^ ©otteö ein Sin«

ganger 3efu war.

Sluf biefe SBeife fann man begreifen, n>ie t>ermbge

eüie$ ganj befonberen ©efdjtcfeS ba§ reine (S^rtjtentyum

fid) nod& §eute na$ ad&tje^n Sa^unberten mit bem

©Ijarafter einer unfoerfalen unb ewigen ^Religion barjtel=

len fann. 2)ie Religion 3efu t(t wtrflid& in mandjer

33e$ie$ung bie befmittoe Sieligion, 2)ie grud&t einer burdfc

au8 freiwilligen -SRegung ber ©eele, bei i^rem Urfprunge

Don jeber bogmatifäen gefiel frei, $at ba8 S^rifien*

t$um brei 3abrtyunberte für bie gret&eit be$ ©ewiffen*

gefämpft unb trofc aller Äatajtropfyen, meld&e eö injwifdjen

erlitten, erntet e3 nod& tyeute ben ©egen biefeS erhabenen

Urforungeö. Um ftd) $u erneuern, brauet e$ immer nur

auf ba3 ©oangelium gurücf $u ge£en* 2)a8 5Reid& ©otteS,

wie mir e8 auffaffen, meiert merfiid& t>on ber überoatfir*

lidfjen Srfd&einung ab, meldte bie erften ©Triften in ben

SBolfen au fe&en äfften. Slber baS ©effi&l, ba8 Semujte

fein, weldjeä Scfuö ber SBelt einverleibt bat, ifl aud& tyeute

noety ba§ unfrige. ©ein Dollenbeter Sbealiömuö ifl bie

$öd&jte 33orf$rift be8 in ft$ fclbjl geteerten unb tugenb*

baften 8eben8. (Sr ^at für bie reinen ©eelen ben $\m*

mel gefd&affen, in bem man alles finbet, maS man Der*

gebend auf (Srben fu$t, ben aoUfornmenen Slbel ber Äinber

©otteö, bie abfolute Steinzeit, bie gängltc^e Slbfd&eibung
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wn bem @<&mu$e ber ffiett, mit einem SBorte bie grei=

freit, meiere bie n>trfliebe ©efeUföaf* äÖ eiae Unmöglich

feit auöf(frliejjt, bie aber ifrre flanke güüe auf bem ©ebiete

be« ©ebanfen* beftftt 2)er ©rojimeifter aü betet, n>el$e

ß<$ in bie* ibeale 9tei$ ©otteö frineinjifiebten, ijt immer

no$ Sefuö. ®t frat juerjt bie ^errföaft be$ ©eijte* pro*

ffomtrt, juerjt, n>enigjten8 bur$ [eine £anblungen, gejagt

tmb betätigt: „Sföein Sftetc^ ijt ni#t öon biefet SBelt"

2)ie ©rünbung alter wahren Steligion i(i fein eigenjle*

SBerf. 9ia$ ifrm giebt e$ nur ju entmicfeln unb fruc^t=

bringenb ju machen.

„ßbrijtent&um" ijt auf biefe Seife fajl mit „SReUs

gion" überbauet fonontytn geworben. 9Ule$, n>a3 aujjer*

fralb biefet grojjen unb guten cbrijUid)en Srabition geföie&t,

»irb jtetö unfruchtbar bleiben. Sefuö frat bie Steligion

in ber 3Renf<b&eit gegiftet, mie ©ofrateS bie ftyilofopljte,

nne Slrtjtoteleö bie SBiffenföaft. ©eit ©ofrateS unb

Slrijtoteleö Ijaben ^>^tlofop^te unb SQBiffenfd^aft ungeheure

gortfebritte gemalt, aber aüeö ijt nur auf ifrrer ©runb*

tage aufgebaut n>orben. (Eben fo fratte üor Sefuö ber

teligiöfe ©ebanfe üielerlei Ummaljungen erlitten; nadj

Sefuö fyat er große Eroberungen gemalt, aber man ging

nie unb wirb nie über ben mefentlictyen S3egriff frinau$s

gefren, meieren 3efuö gefdjaffen; benn er frat för immer

bie 3bee beö reinen ßultuö feftgejtellt. 3n biefem Sinne

ijt bie Religion 3efu otyne ©ebranfen. Seine Symbole

jlnb feine fejtjtetyenben «Dogmen, fonbern Silber, meiere

unenblicty oieler Sluölegungen fätyig ftnb. ÜRan mirb t>et?

gebend einen ttyeoiogifcfyen ®a$ im ©oangelium fudjen.

Me ©laubenebefenntnijfe ßnb nur 3errbilber beö ©eban*

Fenö Sffu, ebenfo mie bie mittelalterliche ©$ola|W, »enn

fie Slrijtoteleö alö ben erjten SMeifter bet wDenbetßeÄ
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SBijfenfdjaft fcinjietlte, ben ©ebanfen biefe§ SKeificr ge*

fälföt fcat. $ätk Slrtfloteleö biefem ©$ulgeaänf beige*

mo&nt, er mürbe biefe enge 2)octrin oon fid^ gemiefen,

fi# auf bie ©eite ber fortförettenben SBiffenföaft ber

Sioutine gegenübergejhUt fcaben, meldje fidj auf fein 8fo*

fe$en ju fluten üerfudjte; er $ätte ben 3Biberfpru# (gt*

£ebenben feinen Seifall gegoUt @benf$ mürbe 3efu#,

menn er fceute mieber und erföiene, als feine ©#filer

nic^t biejenigen anerfennen, meiere in einigen Äate$i0*

utu$t>^rafen feine 8el)re ganj utnfaffen a« fönnen meinen,

fonbern biejenigen, melc&e banadj (heben, fein SBerf fort«

jufefcen. 2)er ewige Jftutym Ui allen Slrten oon ©röjje

i(l jfctö, ben erjien ©tein gelegt au Ijaben. SS ift mo&l

möglich ba{j in einer ftypftf ober in einer ^Meteorologie

ber mobernen 3^it ni#t ein 2Bort oon ben 3lbtyanblun=

gen jletyt, meldje ben SRamen be0 Slrtftoteleö tragen; ba-

rum bleibt SlrijioteleS aber immer bo$ ber ©rünber ber

Sftaturmiffenfc&aft. SOBie mannigfaltig audj bie Umgejtal*

tungen beö 3)ogma fein fönnen, ßfyrtjiuö bleibt immer

auf bem religiöfen ©ebiete ber ©djöpfer ber reinen ©es

ftnnung* 2>ie Sergprebigt mirb nie jemals übertroffen

merben. Äeine au$ no$ fo gemaltige Ummälaung mirb

benrirfen fönnen, ba{j mir un$ in 33ejug auf ^Religion

ton ber großen inteHeftuellen unb moraltföen {Richtung

abmenben, an beren ©pifce ber 9iame 3efu Jjerüot*

leuchtet* 3n biefem ©inne ftnb mir alle G&rijien, felbjt

menn mir in fafi allen fünften und oon ber <§ri|Htdjen

Srabitfon loöfagen, mel<$e oor und ge$errf$t fyat.

Unb biefe große (Stiftung mar fo re$t bad perfönlid&e

SBerf S^fu. Um ed ba&in a« bringen, ba| er ft$ in

folgern ©rabe SBereljrung gefd&afft, mu&te er in ber 3$at

anbetungSmerty fein. SBa^re Silbe entaünbet ß$ xdty
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o$ne einen ber Siebe »Artigen ©egenjtanb, unb ton

müßten nichts t>on 3efu$, trenn wir ntd)t vermöge ber

Snnigfeit ber Steigung, weldje er feiner Umgebung ein*

jI5|te, noety £eute oerfietyern fbnnten, baß er rein unb ebel

war. 5)er (Staube, bie 33egeifterung, bie ©tanb&aftigfeft

ber erflen #rijlli$en ©eneratfon wirb nur erftörlicb, wenn

man aW ttrfpntng be8 ©anjen einen 9Jtann t>on ber

aUer&öcfyjten Sebeutfamfeit t>orau$fe$t.

2)en wunberbaren Saaten ber 3eitalter be8 ©tau»

benS gegenüber geben im ©etjte jwei, einer guten ^ifio-

riföen Äritif in gletdjer SBetfe f(bäbUd>e, Sinbrütfe jidj

funb. SinerfeitS möchte man biefe Saaten ju uns

perfönltdj auffaffen, man [treibt einer ßoUefttowir«

fung $u, was fcäuftg baö -SBerf eined mächtigen SBlrfend

unb eineö überlegenen ©eifkS war; anbererfettö nimmt

man wteber Slnjtanb, in ben Urhebern biefer aujjerorbent«

liefen ^Bewegungen, welche baö ©djitffal beö Untoer*

futnS entföteben tyaben, üRenfdjen gletcty tm$ ju fetyen.

Slber wir müjfen eine weitere Slnficbt »on ben Gräften

begen, treibe bie Statur in ifyrem ©djo&e verbirgt. Um
fere oon einer Reinitcben SPoKjei fiberwadjte ©totlifa^

tion ijt nietyt im ©tanbe, einen Segrijf ju geben wm
bem wa8 ein SKenfdj in Seitaltern oermag, wo bie ur*

fprüngücbe Statur eineö jeben ein freieres Selb ber

Sntwicfelung oorfanb. Stemmen wir einmal an, in ben

©teinbrücben ber Umgebung einer unferer £auptftöbte

wohnte ein ©tnjiebler, ber oon 3eit $u Seit tyerauöfäme,

um jicty in ben ?)aläften ber £errfd)er gu aeigen, fl<b ben

(Singang erjwänge, unb mit gebietendem Sone ben Äö*

nigen ba$ Stauen ber ^Resolution oerfünben wollte, beren

Urheber er felber gewefen Ijl ©<bon ber bloße ©ebanfe

jwingt un0 jum Säbeln. Unb bo$ war Qsliat ein fofc
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<$er; Sliaö ber S^eöbiter würbe in unferen Sagen ni$t

burcfc baö 2$or ber Suilerien gelajfen. SRtc^t weniger tt>ar

bie f)rebtgt 3efu, feine freie S^ötigfett in ©aliläa in »ott*

jiönbigem ©egenfafce mit ben focialen 2}er$ältmjfen, an

welche wir jefct gewöhnt finb. §rei ion unferer cont>en*

tionetlen £öfli<&feit, wie ber gleichförmigen ©rate&ung,

weldje und verfeinert, a6er unfere Snbiüibuatttöt fo fe&r

abfctywäctyt, wu|ten jene üoDen ©tyaraftere bei i^ren #anb=

Iungen eine jlaunenöwertye (Snergie an ben Sag gu legem

©ie erfäeinen unö wie Sliefen eineö ^elbenjeitalterö, baö

unö wie ein SRäfyrctyen üorfommt. trauriger Srrt^um!

3ene ÜKänner waren unfere 93rfiber, Ratten unferen SBuctyö,

bauten unb empfanben wie wir. Slber ber £au$ ©ot*

teö we^te freier über fte $in, bei unö ijl er in bie Sanbe

einer Reinlichen ©efellfcfyaft gefetylagen, ju unabwenbbarer

2Rittelmäjjigfeit öerurtyeilt.

©teilen wir alfo bie $)erfon 3efu auf ben ©tyfel

ber menfölidjen ©rdße. ?ajfen wir unö einer Segenbe

gegenüber, bie unö jietö in einer fibermenfdjlidjen SBelt

fejtyalten möcbte, ni$t toon übertriebenem SWigtrauen irre

führen ! 2)aö geben beö ^eiligen grangiöftiö üon «fftfi

ijl auefy nur ein ©emebe t>on SSBunbern; &at man aber

beöljalb iemalö an ber G)rijkn$ unb ber ©enbung beö

^eiligen grangiöfuö gezweifelt? ©benfo wenig fönnen wir

fagen, baß ber 9tutym ber Segrünbung beö ßtyriflentyumö

ber ©efammt&eit ber erflen Stiften gufallen mfiffe unb

ntc^t bemjentgen, welken bie Segenbe öergbttli^t &at.

3m Orient tritt bie Ungleichheit ber 9Renf<§en toiel fdjär*

fer ^ertoor. @ö ijl ni#t feiten, bort inmitten einer aUge*

meinen ätmofpljäre &on Soöfceit unb <S$le#tigfeit ©ba*

rattere auftauten $u fe^en, beren ©rö|e unö in ©taunen

fefct 9Kd)t bloö, bajj 3efuö ntd^t burd) feine Schüler ge*
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ftyaffen &ät, erfdjetnt er ht jeber SBf^te^ung au$ feinen

©#ülern weit überlegen. ©eineSfingw waren, ©t. f)aul

«»b @t. 3<>&anne8 ausgenommen, SRönner o$ne @rjms

bung$gabe unb ©enie. ©elbfl ©t. $)auluö $ält feinen

Sergleid) mit (S^riflud au$ unb maö So^anneö anbetrifft,

fo »erbe id) in bem näd&ften Sanbe jeigen, ba& feine

SBirffamfett, wenn aud) in einer £tnß$t fe&r ergaben,

bodj weit entfernt war, in allen Regierungen oorwurföfret

3u fein. 2)a£er rfltyrt bemt audj bie unoergleic&Udjje

Ucberlegen&eit ber ©oangelien fiber bie anberen ©Triften

beS neuen SefiamenteS. 2>al)er jener peinliche Slbflanb,

ber fiety lunb giebt, fobaib man oon ber ©efetyi^te 3efu

gu ber ber Sipofiel übergebt Die (Soangeliflen felbet,

bur$ meldte unö ba8 33üb 3«f« überfommen ift, flehen

fo aufjerorbentlidj unterhalb be§jenigen, oon bem fte

fpre^en, baß fte tyn fortwä^renb entfiellen, weil fle ntdjt

an i^rt tyeran$uretdjen oermbgen. 3$re ©Triften flnb

üoKer Strt^ümer unb SBiberforfic^e. Sei jeber 3eüe fü^tt

man eine Siebe oon $immltf$er ©<&5n£eit $erau$, w\ty*

burety baö Unocr(länbni| ber Stebacteure gelitten tyat, weil

biefelben ben ©ebanfen, welken fle nur balb begriffen,

tyre eigenen unterteilt tyaben. ©enug, ber ßljarafter

3efu ift üon feinen SJtograbtyen nicfyt blo$ ni$t oerfdjbnert,

fonbem fogar üerringert worben. Um i$n fo lieber Ijer«

jujleHen, wie er war, mufj bie Äritif eine Steige oon

SRiffoerjtönbniffen befeitigen, wel$e \>k 53Ktttelmäfigfett

feiner Sänger $ur ttrfacfce Ratten. 2)iefe tyaben $n ge*

fdjilbert, wie fte tyn uetftanben, unb wenn fle tyn grbier

^inauPeDen glaubten, $aben fle i&n in SBirflidjfeit gerate

yfeßt.

3$ weif, ba| unfere mobernen 3been bei biefer 2e*

genbe, welche oon einem anbern ©ef#le$te, unter einem
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anbeten £umnel, unter anberen gefeflfdjaftlictyen 3$er$«lt*

niffen afegefagt nwrbe, fldj häufig »erlebt füllen. @8

giebt Sugenben, toel<$e in mannet Sejie&ung unferem

©efdjjmadfe mefcr gufagen. Der rebtid^e unb milbe 9Harc

äurel, ber bemüt&ige unb fanfte ©pütoga, »eldje ni#t

an SBunber geglaubt fyabtn, ftnb oon mannen Strttyfi*

wem frei, meieren Sefuö unterworfen tr>ar. @|>inoja

$atte in feiner tiefen Burfitfgegogentyeit einen Sorjug,

nadj bem 3efu$ ni$t (hebte, ffiermbge unferer aufjeror*

bentlidjen Barrett in ber Slnmeubung son 5DWtteIn jur

ttebergeugung, tmr<$ unfere btö in8 Äleinjte ge^enbe

Slufricpgfeit, buref) unfere uneigennützige Siebe gur reinen

3bee, tyaben tt>ir alle, bie toir unfer geben ber SHJiffen-

fdfjaft gemeint, ein neues Sfbeal ber ©tttlt<$feit gef<$ajfen.

aber bie Urteile ber ®ef$t$te im Ungemeinen bütfen

fld> md)t auf ©rmfigungen be§ j>erfbnli$en SSerbtenjIeS

befcfyrönfen. üHarc Slurel unb feine eblen Setyren finb

D^nc bauernben Sinflug auf bie Söelt geblieben. 3Rarc

Slurel ^interliejj ^errlidje Sucher, einen oerabfd&euungö*

ttfirbigen ©ofyn, eine Sßelt im SSerfaH begriffen. 3efuS

bleibt für bie 9Wenfd#eit ein unerfc$fy>|If{i)e§ ?>ringtp öor

moralijdjen 2Bteber$eburten. 3)ie $)|ilofo^ie tyut bem

großen Raufen nic^t ©enüge. ©erfelbe bebarf ber $fc

ligfett. Sin StpoHoniuö oon Styana mit feinem Sagen?

freife oon SBunbern mufte me^r (Erfolg tyaben, afö ein

©ofrateö mit feiner Haren SSernunft. „©ofrateö," fagte

man, „lieg bie SKenfdjen auf ber @rbe, SlpoUoniuö aber

trögt fie gum £immel empor; ©ofrateS ifl nur ein SBeis

fer, SlpoDoniuö bagegen ift ein ©Ott 1 ).'' 33i3 gu un=

!) $&ilofirat. vita Apollonii, IV, 2; VII, 11; VHI, 7;

(Sunap. vita sophistarum p. 454, 500. (ed. Didot).
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feteit Sagen $at bie (Religion no<$ md)t gu epijitren &et*

mod)t, o&ne einen guten Streit öon SWcefe, grbmmelei

unb SBunberglauben an jld> ju tragen. 8118 man nadj

ben äntontnen eine Sieligion ber ftytlofoptyie ftiften moDte,

mußte man bie ^ilofo^en in ^eilige ummanteln, ba8

„erbaulic&e Seben" be$ ftyt&agoraö unb be$ fMotmuö

fdjrefben, i&nen eine Segenbe, Sugenben ber Qmtyaltfamfeü

unb ber 33ef#aulidjfeit, übernatürliche Ärdfte anbieten,

o$ne meld)e8 man bei bem Bettalter meber ©lauten nodj

Slnfeljen erringen fonnte.

£ßten mir unö alfo, bie @ef$t<$te ju oerjtfimmeln,

um unferer Heinli^en (Smpftnblicfcfeit ju genfigen. SBer

bon und ftygmäen mürbe im ©tanbe fein, bad ju t>oll=

bringen, »ad ber munberlicfce ©t. gran$i$fu$ unb bie

$9Jterif#e ^eilige S^erefie get&an $aben? ÜJtog bie Siebtem

Slamen $aben, um bie großen Abmeldungen oon ber

menfdjlic^en Statur ju bejeufcnen, mag jie behaupten,

baß baS ©enie eine ßranfyeit be8 ©e^trnö ijt, mag fle in

einer jarten 33ebenfli#fett ber 5Dtoral einen Anfang oon

Abje^rung erblufen, mag fte Segeijierung unb Siebe in

bie 9teroenjufäUe einreiben, ba$ tyut AUeS nidjts. 2)ie

SBorte gefunb unb franf jlnb ganj relative Segriffe.

SBer möchte nictyt lieber franf fein mie §)a8cal, alö ge-

funb mie ber erjte bejte gemb^nli^e 5Renf#. 5)ie be*

fünften ffiorflellungen, meiere tyeut ju Sage über ben

SBatynfmn verbreitet flnb, leiten unfere ^tflorffdjen Urteile

in gragen btefer Art auf bie um>erantmortlt(fyfle SBeife

irre. 6tn Bujlanb, in meinem man Dinge fagt, beren

man ftd) gar ni#t bemußt i|t, in melden ber ©ebanfe

fi# barjtetlt, otyne baß ber 2BtDe ityn ruft unb regelt,

fefct jefct ben ÜKenföen ber ©efatyr auö, ate Srrfinniger

unter SSormunbfc^aft gefteDt gu merben. grüner bagegen
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nannte man ba$ SBeiffagung unb Snfpiration. Die fdjöns

jlen Saaten ber Sßelt ftnb im giebergujtanbe gefd)e£en*

Sebe bebeutenbe ©cfcöpfung a^e^t eine Sluföebung be$

©lek&gemidfrtö, einen unnatürlichen 3uftanb be$ SBefenS

na# ßdj, meines biefelbe au8 feinem Snnern &at $ert>or*

ge^en lajfen.

SlHerbtngö »ollen mir anerfennen, bajj ba$ G&riflen*

t&um ein gu complicirteG SQBerf ijt, alö bafj eö bie 2$at

eineö eingigen SKenfdjen fein fonnte. 3n biefer Segte&ung

&at bie gange 5Renfd$eit baran mitgearbeitet Äeine äBelt

fann fo abgesoffen »erben , baf? nic^t bocf) ein $au$
»on braugen fte berühre. Die @ef$id>te be8 menfctylidjen

@etfte$ i(t t>oH feltfamer ©tynctyrontömen , meiere üerur*

fachen, ba{j bie *>on einanber entfernteren 33ru$tycile

be$ menfälietyen ©efdjledjteö , o&ne irgenb eine ©entern*

fci>aft mit einanber gehabt gu tyaben, gu gleicher 3ett auf

faft ibentiföe SorfteDungen unb ©ebanfen fommen 3tn

13. Sa^rtyunbcrt treiben bie Sateiner, bie ©rieben, bte

©tyrer, bie 3«ten unb bie aftufelmänner üon SJorf bi$

©amarfanb ©$ofafW# unb gtr>ar faft biefelbe ©#olajtif;

im 14. Sa&rfyunbert ift man in Statten, in $>erfien, in

Snbien bem ©efetymaefe ber mtyjttfd&en Allegorie Ijolb; im

16. Sa^r^unbert entmicfelte jidj bie Äunft auf gang gletdje

SBeife in Stalten
#

auf bem SSerge 9ltyo8, am £ofe ber

©rofmoguln, o^ne baß ©t. S#oma8, 33ar$ebräu8, bie

{Rabbiner bon Slarbonne, bie SRotecatlemm t>on 33agbab

fid^ gefannt, ofyne bag Dante unb Petrarca irgenb einen

©oft gefetyen Ratten, otyne ba§ ein Sfinger ber ©ctyulen t>on

Perugia ober gloreng na$ Delbt gekommen tt>öre. SORan

ift öerfudjt, gu glauben, bag groge moralifdje (Sinflüffe,

toie ßpibemien, otyne Unterfcfyieb ber 3ta9en unb ber Cänber*

grengen ft$ über bie SBelt verbreiten. Der SSerfe^r ber
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Sbeen im menf$H$en ©eföletfcte mirb nf$t bloö burdj

ä3fi#er ober birefte 8e$re bemirft. 3efud fannte 33ubbH
3oroafler, ?)foto, audj nt($t einmal ben 9tamen na#; er

batte fein grietbifdjeö 33u$, feinen bubbfciftifcben ©utra

gelefen, ttnb bodj mar in tym ein SIeraent, b«0, o$ne baß

er e$ atynte, oon bem SubbbiömuS, bem $)arfentbum, oon

ber grtecbifdjen äBeiS&ett fcerrü&rte. 8HI btefe* fcolljog ft(&

ttermittelfl ber geheimen Äanäle, unb ber Urt oon ©tytnpa*

t^te, meiere amifdjen ben oerföiebenen feilen ber SRenfcfc

fceit e>ri(lirt. ©nerfeitö empfängt ber große SKann 8We$

oon feiner 3*it, anbererfeitS aber be^errfdjt er fie aut|.

SBenn man jetgt, baß bie oon Sefu geftiftete Religion We

natürliche golge alles Vorhergegangenen mar, fo mirb ba*

bur# ber 33ortreffli$feit berfelben fein 8lbbru$ getrau;

man bemeifi bamit nur
r

baß fie eine berechtigte ©jriflenj

$at, baß fie legitim mar, b. $. ben Snflincten unb 33e*

bürfniffen be$ £erjen8 in einem beflimmten 3<$t$unbert

angemeffen.

3f* *8 eima gerechter, ju fagen, baß 3*fu$ bem 3u*

bai£8mu8 SlUeö oerbanft, unb feine ©rbße eben nur bie

beS jfibiföen SSoIfcö fei? 9iiemanb ift me&r geneigt, aW

Wfo, biefed in feiner Slrt einzige 85olf Ijodj $u fteBeti, beffen

befonbere ®abe eö gemefen $u fein fäeint, in feinem

®$ooße bie beiben Sjrtreme M ®uten unb ©c^ledjten

^egen gu fönnen. Ungmeifel^aft getyt 3efu$ auö bem

Subenfyum $en>or; aber in oerfelben SBeife mie ©ofrate*

au§ ben Spulen ber (so^ißen, mie Suttyer aus bem

Sföittelalter, SatnennaiS au6 bem Äat^oltciömuö, SRouffeau

aus bem acfjtaetynten Satyr&unbert SKan gefybrt feinem

Sabr^unberte mie fetner $Ra$e an, felbfl menn man ben

ßampf gegen fein Satyrfyunbert unb feine 3ta9e aufnimmt

3efu3 ifi ni#t nur fein gortfefcer be$ 3ubent£um8, fon*
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bern ber SJertreter beö örucfyeö mit bem jübiföen ©cifte.

äöolfte man annehmen, baß fein ©ebanfe in biefer S3e-

jtetyung no# etmaS 3it>cifei^afteö $abe, fo gemattet bie

allgemeine Stiftung be$ ©&rif!ent$um$ na$ tfcm, baS

butc^auö nictyt. 2)a8 allgemeine ©rängen be$ ©Triften*

tyumö ge&t öielmefyr batyin, ft<| immer weiter unb metter

t>om Subenttyum $u entfernen, ©eine SSeröoflfommnung

mtrb barin befielen, geläutert mieber gu Sefuö jurücf*

gufetyren, aber nimmerjne^r $um Subenttyum. 5Die tyotye

Originalität beö ©rfinberS bleibt alfo »ollfommen unan*

getaflet; fein 3tu^m läßt feinen S^eilung§berec^tigten $u.

Sftatürlidj mußten bie UmfMnbe für bie ©rfolge biefer

munberbaren Steoolution fe£r günflig fein; aber bie Um-

jlänbe begünfligen nur, maö ma&r unb geregt ifl. 3ebe

Slbtyeilung ber (Sntmicflung ber 9Benfd$eit £at ityre

bevorzugten Sporen, mo jie o&ne Stnffrengung unb fo

3U fagen oon felbji bie SSoUfommentyeit erreicht, deinem

nocty fo angejlrengten SRa^benfen gelingt eS, nacfytyer bie

aWetflerwerfe ^eroorjubringen, meiere bie Statur, in biefen

Momenten butdj begeifterte ©enie'S f^afft. SBaS bie

3eit ber 33lfitye ©riedjenlanbä für bie Äünjlc unb pro-

fanen SBiffenfcfyaften mar, ba3 mar ba$ 3a&rtyunbert 3efu

für bie Religion. 2)ie jübiföe ©efeDföaft bot ben außer*

orbentlidjjlen intellectueDen unb moralifäen Suftanb bar,

melden bat menfctylic&e ©efdfjle^t jemals burdjgemadjt

£at. @S mar ba3 ma^r&aft eine ber gbttlidjen ©tunben,

in benen baö ©roße fi$ burdj ein Sufammenmirfen

taufenb oerborgener Äräfte erzeugt, wo eble ©eelen au

i^rer ©tftfce unb ©rmunterung eine gülle ber S3egeij!e*

rung unb Semunberung bei tfyrem 9lädjfhn oorftnben.

2)ie SBelt mar »on bem brütfenben 3»ange ber SWuni*

ripalrejmblifen lodgefommen unb genoß einer großen

28
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§rei$eit. S)er r&mifcfye 3)eäpofi6muö madjte erjl t>iel

fpäter fidj auf loerberblictye 3lrt geltenb unb übrigen^

war er in btefen entfernten 9)romnjen weit weniger brütfenb

afö im Snnern beö SReufyeö. Unfere fleinltdjen, angeblid)

oorbeugcnben Scherereien (rocltfje auf bem ©ebiete beö

@ei(le§ fcfylimmer ftnb al8 ber £ob) waren unbefannt.

SefuS fonnte brei Safyre fjinburdj ein Seben fübren, ba8

in unferen heutigen gefeDfctyaftlidjen Suftänben i$n woljl

gmanjig SDtal üor baö 5)olijeigericbt gebraut fyätte. Sdjon

allein unfere ©efefce über bie unerlaubte Ausübung ber

#eilfunjt Ratten genügt, um feiner Saufba^n ein 3iel au

fefcen. SlnbererfeitS fümmerte ft<f> t>k ungläubige ©19=

najfte ber £erobcn wenig um religiöfe kämpfe; unter ben

Slömonaern bagegen würbe 3efuö wafytfäeinlid) fdjon bei

feinem erfien auftreten angehalten worben fein. 3n einem

foldjen Suftanbe ber ©efellfcbaft ^at ein teuerer ERid^tö

$u befahren als ben £ob, unb ber Sob ijl ein nüfclid>e$

9Rittel für Sllle, welche für bte Sufanft arbeiten. 9Ran

JteUe ft<$ 3*fu8 &or, n>enn er genötigt gewefen wart,

biö $u feinem fe^igften 3<*^e bie Safl fetner ©5ttlt#fett

gu tragen, fein tyimmlifcfyeS geuer abgubampfen, unb unter

ben Sättigungen einer unerhörten Aufgabe ficfc ab#t

nuften! 2tUe3 begünjHgt bie, weide ben Stempel ber

©ott^eit an ft$ tragen; fte ge&en mit einem unüber«

winbli<#en Drange bem Stumme entgegen.

SDiefe erhabene $>erfon, bie {eben Sag bk ©eföufe

ber SBelt leitet, fann man tt>o$l g5ttli<& nennen, nidji in

ber Sebeutung, baß Sefuö bie ganje ©öttlidjfeit in (ld)

faffe, ober tyr abaequat fei, wie fk^ bie (»c&blafiifer

auöbrüdfen, fonbern fo aufgefaßt, bafr 3efu« ba$ 3«W*
Dibimm ifi, welche* bie ÜRenfö&eit |u bem gr&|ten <S#titte

»«$ bm ©öttöcfre« $ingeffi$tt $at. $ie 2R<mMj$«tt
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bietet in tyrem großen ©angen ein ©cmenge t>on meto**

gen, felbjifüd>tigen , bcm Spiere M08 barin überlegenen

SBefen bar, baß tyr @got$mu$ überbauter ift. Wtet

mitten .in biefcr gtetcbmägtgen ®emö$nli(fyfeit ergeben jld>

bo$ ©äulen 311m £immel unb jeugen für eine eblere

33ejtimmung. Sefuä ifi bie böd#e biefer ©iulen, »el$e

bem SRenfdjen geigen, mo er ^erfommt nnb mo er $n*

jlreben muß. 3n t&m &at fi$ SlUeö oerbto&tet, mad ©«*

ted unb (Sr^abeneö in unferer 91atur ifi. @r mar nt#t

ffinbenfrei, er fcatte biefelben Setbenfc^aften $u befämpfen

wie wir; fein (Sngel £at $n getriftet, fonbern fein gutes

©ewijfen; fein ©atan tyat ityn Derfuc^t , außer ber, ben

Seber im eigenen £erjen trägt. 3Bic üiele feiner großen

Seiten für un§ burdj ©djulb feiner Schüler oerloren ge*

gangen ftnb, fo i|i eS audj matyrföeinltdfr, baß man fo

mandje feiner geiler öer^lt tyat. Slber Sliemanb $at

jemals in feinem geben ba$ Sntereffe ber 2Renf<$$eit fo

fetyr über baS eigene »ormalten laffen, als er. Dtyne Sfcücf*

&alt feiner 3bee Eingegeben, ^at er SlDeS anbere in folgern

©rabe untergeorbnet, baß gegen baS (Snbe feines fiebenS

bie gange (Srbe ni^t me$r für i&n eriflirte. S)ur<$

biefen tyo^en ©rab $elben£aften SBiBenS fcat er ben

£immel erobert (SS $at feinen SRenföen gegeben, £afya*

9Runi aufgenommen, ber fo fetyr bie gamilie, bie greuben

ber SBelt, alle geitli^e Sorge oernadjtöffigt tyfitte. @r

lebte nur in feinem SSater unb ber gbttli^en ©enbung,

welche erfüllen |u mfijfen er fibergeugt war»

SBir aber, mir emigen Äinber, bie wir jur £)&nma<$t

berurtyeilt ftnb, bie mir arbeiten, o$ne ju ernbten unb nie*

malS bie $ru$t fefcen oon bem, maS mir gefäet fcaben,

tt>tr berneigen unS oor folgen Halbgöttern, ©ie mußten,

loa* mir nid)t »erflehen: gu fdjaffen, su befejligen, su
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Rubeln. SBerben dergleichen Originale mietet erfc&einen

ober toirb bie SBelt jid> fefct begnügen, auf ben oon tiefen

ffi&nen ©Töpfern ber alten 3*it eröffneten Sahnen weiter

gu ge$en? SM wtffen n>ir nicfct aber »ad für uner-

wartete Srföelnungen ftd* no$ im ©#oofe ber 3ufunft

bergen mbgen, 3efu« wirb niemals übertroffen werben,

©ein (SultuS wirb ficf> jtetS oerjüngen, feine Segenbe wirb

ewig 2$rAnen ^eroorrufen; feine Seiben werben bie bejten

Serien rühren; alle 3afrr$unberte werben e8 laut auö-

forecfren, ba| unter ben ©bfcnen ber üRenföen tein größerer

geboren worben ifi al$ 3*M-

Drucf üom 3- Drägcr'd »u^Drucfcrci (<5. geltet) »» ©trCin.
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